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1» 5<ttätoani)etttttg*

§od) unb fjer)r lag bte feibenfcrjimmernbe §immel§=

glotfe über bem buftigen ^jargmalbe. Srctumenb

fd)n)ammen fttberne SBolfenfärjne burtf) ben agurenen

@litjerftf)immer unb flogen roeit r)inau§ rote verlorene

©ebanfen, meit Zittaus bi§ in unenbltdje fernen.

Unter bem meiten Mau aber befjnte ficf) ba§ fdjroellenbe

©rün be§ §arge§; meid) fdfymiegten fid) buftige Söiefen

bte 23ergr)albe rjinan, unb rate träumenbe 9ftärd)en

grüßten blaue Söergfeen au§ t»erf(fjmiegenem %al-

minfeldjen. £)er prächtige ^jargmalb prangte im

üppigften ©rün. 23erg unb %a\, Söiefen unb SBalb,

alle Ratten fie iljre farbenglü^enbften ©emänber

angelegt; fie moCCten ben fielen Söanberern retf)t

gefallen, bie nun mieber im jungen ©ommer gu

irjnen {jerau^famen; fie rooEten fie reajt fror) unb

feftlid) ftimmen. %a mürbe bzn Sftenftfjen audj

mirflid) fror; unb feftlitf) gu ©inn. (Sie fd)üttelten

alle 2Mtag§forgen ab unb blickten mit blanfen,



— 8 —
lad)enben klugen um fid) in bie jugenblidj ftra^Ienbe

Üftatur, raurben frolj unb glücfltd^ rate ßinber unb

jaud^ten unb jubelten unb fangen unb trällerten.

3)a tJergafcen nun aud) bie mürrifdjen Söergfnorren

ü}r Alfter unb ftimmten iugenbfrifd) mit ein in ba§

allgemeine ^aud^en. ©ie riefen ben SEftenfdjen iljre

^obler gurüd: faft nodj frifdjer unb lebenbiger al§

biefe, unb fie raurben nie mübe, biefe greubenrufe

immer unb immer gu raieber^olen. $)er eine rief

e§ bem anbern gu unb ber raieber bem näd)ften;

fo ging e§ t»on S3erg $u S3erg burdj bk railbeften

©djludjten rjinburdj, bi§ e§ in bämmernber gerne

Derftarb. £)ie fingen 9ftenfdjen aber üerftanben bie

jaud^enbe SBergfreube nidjt, fie nannten ba§ ,,(£(f)o".

(Siner aber ging burdj bk Söerge&pradjt, ber ner*

ftanb bie ©pradje ber Statur mit feinem ftnblidjen

$er$en, er t)erftanb bie $ubelrufe ber Söerge; er Der*

ftanb ba§ Faunen ber gfel^brocfen, raenn ber Sßinb

an üjnen fnufperte; er oerftanb ba§ Sßifpern ber

Blätter, $ebodj er far) bk ragenbe $rad)t niajt,

obgleidj er mit offenen klugen forfdjenb um fid)

fpärjte: ber flehte ®urt Sßerner mar e§.

2In ber §anb be§ S3ater§ burdjroanberte baZ

$inb bie prädjtigen ^ar^raälber. Unb ber SSater

erflärte unb mad)te aufmerffam auf atfe§: auf
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S3erge unb Säler, auf $lüffe unb (seen, auf ^flan^en

unb £iere. ©r raoßte bem kleinen notf) recrjt triele

©inbrücfe butd) ba§ 21uge oermitteln; benn Mb
follte bie3 nt(f)t me^r tnöglitf) fein, baib foKte ba$

$inb — rate ber ^lugenar^t fagte — ootlftcinbig

erblinben.

$err Söerner fragte:

„2öa§ ift ba§ bort, Gürtel? Steift bu ba§?"

$)a§ föinb falj angeftrengt nad) ber be-jeidjneten

Ridjtung, unterftfjieb aber nirf)t§.

„£>a§ ift ein alter £urm," erklärte ber Sßater,

„ba oben I)at cor langer, langer 3^t ein Raubritter

gekauft. TOer bort, fiel)ft bu ba£?" ßurt falj lange

forfdjenb Ijin, bann fagte er:

„2)a§ ift fo bunfel, fo — baZ rairb tt>ol)l 2Mb
fein." 2)er S3ater ftrirf) iljm liebfofenb über ba§

blonbe §aar. $)a jaud^te ber $nabe Ijell auf cor

greube, bie fülle ßiebfofung be§ 23ater3 fagte iljm,

er Ijabe retf)t gefeiten.

Grüben aber unter bm S3rombeerran!en be§

Sßalbfaume§ fagte ber eljnoürbige ^afengrofcpapa,

ber gerabe einen RadjmittagSfpaaiergang unternahm,

gu feinem §erm Reffen:

„$)u, roer Ijat benn ba fo eine l)etle ©tf)tnetter=
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ftimme? ba$ Hingt ja rote lauter Gftfenfingen!"

£)er §err Sfteffe äugte oorfidjtig burdj bie hänfen:

,,2Irf), ba§ ift ber Gürtel au§ SBeberobe! ©a

brausen mir un§ nitf)t gu fürchten, ber tut un§

nid)t§; er fann niajt einmal fe^en!" Unb — nafe*

mei§ n)ie fo junge 23urfd)en nun einmal finb —
Ijüpfte er IjinauS auf bie ßidjtung unb maä)te ben

Sflenfdjen feine ÜMnnajen t»or. 3)a mufete §err

Sßerner laut aufladen, ba$ mar gar $u poffierliti).

§ufd)! unb bie Sßalbmiefe mar mieber leer.

Ihtrt fragte:^

„Sßarum ladjft bu benn, $ater?"

„$ort brüben faft ein £ä§ti)en, mein $un9e »

ba§ fai) fo broHig au§!"

®urt mürbe traurig : @§ gab fo oiel ©djöne§ unb

ßuftigeS auf ber 2Mt, unb er fonnte e§ oft nidjt

feigen! £>b er benn nidjt audj balb „ba§ ©ef)en"

lernen mürbe? — ©ie gingen meiter.

„3Ba§ fieljft bu bort?" fragte ber S3ater.

„£>a geljt e§ hinunter, ba§ ift ein £al."

„Unb ma§ fieljft bu in bem £al?" &urt fa§

nid)t§ barin.

„§örft bu'§ nidjt?" ßurt laufd)te. ßeife lieblidj

flang ein flingelnbeS ©ingen herauf mie ba§ garte

Simmein eine§ feinen (5iIbergIMd)en£. SDa§ flang
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fo füfc unb fd^mcläettb tote ber rotxfyz ßotfruf be§

93ogel§ im 2früljling§n)albe. $)a§ flang fo frtfd^

unb rein rate frör)lid)e§ ßadjen au§ ^inbcr^ergen.

Qn jaud)5enbem Söanberübermut riß ber Sßater ba$

üinb in feine 2Irme unb fprang mit ü)m bie

23öftf)ung hinunter bem plaubernben ®ebirg§ba<f)e

5U
f
unb fröE)Iicf) mifd)te fitf) ba§ traulitfje ®inber=

latf)en in baZ eifrige ©cfjraa^en ber Söacfjnijen. 2)a

laugten bie trieltaufenb ©ebirg§* unb S3Iumengeifier

auf unb badeten:

„2öer fingt benn ba mit fo golbigem ^ergen?"

Unb all bk bunten Sölumen raanbten il)re feinen

©efirfjtdfjen ben beiben 9flenfdjen gu
f

bie ficf) am

23adje gelagert Ratten, unb ir)r partes S3Iumenben!en

raob fitt) rjarmoniftf) ineinanber gu füf3 melobiftfjem

©ingereigen, ber bie Ejeimlidje Salraiefe mit flingen-

bem ©tfjrocbebuft übergitterte. 2)er fpann autf) bie

$ergen unb bie ©ebanfen ber beiben 9ftenfd)en ein

in raor)lige§, felige3 träumen, fo baß ir)re ©ebanfen

hinausflogen in raeite, unenblitf)e gemen, hinauf

5U ben filbernen Söoifenra^nen am blauen %ix*

mament unb hinunter $u ben fitfjernben Söadjnir.en

am füllen ^iefelgrunb.

„3)rüdfe nidjt.fo bie Heine ©änfeblume neben

bir," fagte ber 23ater, „bu tuft ü)r ja raerj." Soor*
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fidjtig taftete ßurt neben fid;. 23alb Ijatte er bie

fleine 23lume gefunben, bie er au§ bem elterlichen

©arten fo moljl fannte. SJctt leisten, fd)meidjelnben

Ringern griff er über ben gelben Stempel, über

bie fd)neeigen Blütenblätter, unb ba§ mar n)ie ein

SBergeiljungbitten. 2)a matfjte bie ©änfeblume einen

gang aierlitfjen, gragib'fen ®anfefd)önbücfling unb

fagte auf (Mnfeblümifd)

:

„ftdj banfe bir, lieber ®urt, unb bir, groger,

feiner §err, baß ü;r fo freunblid) aud) $u um3

flehten ßeuten feib. ^dj banfe eudj!"

®urt oerftanb ba§ ©änfeblümdjen, benn bie

kleinen oerfte^en fid) leidster untereinanber. 2)er

feine !luge §err aber, ber oerftanb e§ nidjt. @r

badete nur:

„Sßenn fdjon bu, flehte ©änfeblume, fo aufrieben

bein befdjeibeneS ßeben leben fannft, marum foK

nia)t auef) mein Gürtel frolj unb aufrieben merben,

trofc ber SBlinbljeit, er Ijat ja ein fo golbigeS £er$

unb einen fo fingen SBerftanb." @a)mer ftridt) er

mit feiner marmen breiten §anb über ba§ §aar

be§ ®inbe§; ba mürbe e§ $urt fo ftiff, fo leidjt,

fo mübe füllte er fid), al§ märe er baljeim. Seife

liefe er ben $opf an be§ Sßater§ S3ruft finfen unb

fd)lief ein.
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3)a§ murmelnbe Söiegenlieb be§ S3adje§ um=

ftf)meicf)elte unb umplätftfjerte ü)n rate mit meinen,

Iinben £raumr;änben unb murmelte fröf)Iid)e $clt%*

bilber oon filbernen Söolfenfcujnen, oon rjüpfenben

$afenneffen, oon plaubemben S3arf)nir
#
en unb

fingenben ©änfeblumen in feinen ©Plummer. —
©olbige Jparjfonne in ben bergen, auf ben ©e«

filtern, fa&en S3ater unb $inb.



2» 5Bie e$ Äurt in ber (Sdjule erging*

$urt ift je£t fedj§ $ar)re alt. ©eit einigen

äöotfjen befugt er bie ©djule in SBeberobe; in bie

SÖIinbenanftalt motten bie ©Item ba§ ®inb in fo

frühem TOer nodj nitt)t bringen, fie tonnen fiä)

nidjt trennen oon ü)m. $ja, ®urt tft noä) im

@ltemf)aufe, unb er befugt bie @d)ule, auf bie er

fitf) fo gefreut r)at; aber glüdlidj ift er bennod)

niajt! $m (Segenteil, er ift unglütflidfj, er mirb

immer ungufriebener. $etjt, wo er mit ben ferjenben

^inbern in Söettbemerb treten mu|, füfylt er erft,

mie fiel ü)m fer)It.

2öunberftf)ön, mit einer gutfertüte faft fo lang

mie er felbft, §at bie ©tfjule begonnen. 2)odj fo-

gleitf) fteUte fidj audj Unangenehmes ein. 2II§ ben

^inbern ujre ^ßlä^e äugenriefen mürben, fam er auf

bie unterfte S3anf. -ttun fjatte er fiä) mit größtem

@ifer bemüht, Jjeraufäufommen. S3ei jeber gfrage

be§ 2e§rer§ Ijatte er ozn ginger bli^fd^nell in bie

ßuft gebohrt mie einen (Spie^, um feinen (Sifer unb

fein können 5U geigen; aber e§ rjatte aKe§ nidfjtS
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genügt: @r blieb „auf ber unterften 23an!". 2)ie

2)ümmften unb gaulften fafcen neben ü)tn, unb

raenn ein (5d)üler beftraft toerben follte, fo tarn er

gu üjm „auf bie unterfte S3anf " ! $)er ße^rer f)atte

graar gefagt:

„£)u fitjeft §ier nur, bamit bu bie SBanbtafel

fiefyft unb bie Silber." ©od) ba§ raar tfjm gar

fein Sroft. 5Iuf ber unterften S3an! faß er bott)!

Sta^u fam ferner, bafe er ba§ eigentlich ©rofce

unb Scfjroere, u>a§ e§ in ber (Srfjule gu lernen gab,

ba§ ßefen unb ©abreiben, ba§ er ba§ nic^t lernen

burfte; baoon toar er biäpenfiert. ©elbft 9J^üHer=

<ßaul burfte e§ lernen, unb ber nmr bod) butfelig!

Unb fogar $ramer§ ßiefe, bie bodj rote £>aare

§atte! Stile burften fie lefen unb fabreiben lernen!

$lber ü)m fagten fie: er bürfe niajt lefen unb

fabreiben, toeil er fcf)Iecf)te klugen fjätte! $)ann roar

tüo1)I „ftf)Ietf)te 5Iugen Ijaben" ba§ atlerfrf)limmfte,n)a§

e§ gab? Sftocf) frfjltmmer al§ butfeltg fein unb als

rote §aare Ijaben!

3$m 50g fia) ba§ Heine §erg in meiern (Sa^mer^

gufammen, xoenn er bie§ erroog; unb er nmrbe fo

traurig nrie nie 5uoor.

(Sollten fie im turnen über eine ßeine fpringen,
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bann fprang er barauf unb einige ©dfjüler ladeten.

2)er Sefjrer fragte nun tdoJ)I:

„®u fief)ft bk Seine bod)?"

„3al" fagte ßurt feft „Stein" rjätte er nie

herausbringen fönnen; er fd)ämte fid) $u fet)r, nodj

nidjt einmal bie Seine fefjen jju fö'nnen, bie bod)

fdjon bie OTerfletnften fe^en tonnten. Sftun fprang

$urt gum groeiten SJlalc, unb er nar)m alle üraft

gufammen. £)odj mieber fprang er falfaj; ba

ladjten bie jungen nodj me§r. £)er ßefjrer t>ern>ie§

e§ iljnen graar, aber leife laäjten fie boä).

ßurt Iaajte mit unb fteEte fid; mieber auf feinen

Pafc in Sftetf) unb ©lieb, bod) er bift bie ßä^ne

äufammen: fie burften nidjt merfen, n>ie ferjr er

fid) fdjämte! Söie er fid) fä)ämte, fo bumm gu fein,

bafj er nidjt einmal bie Seine fe^en tonnte! $n

ifjm aber fragte e§ mit boljrenbem (Seinen: Söann

lernft bu benn nun enblid) ba§ „©e^en"? $5)u bift

bodj fdjon fo lange in ber ©djulel

Stein, glüdlidj war ßurt nidjt in ber ©dmle!



3. <2Bie &urt 5lbre<#mms tyielt

S3et)or $urt in bie (Stfjule ging, fcmt er nur

feiten auf bie (Straße. @r fannte baljer nur

wenige, rao^Ier^ogene ^inber, mit benen er im

üäterlidjen harten fpielte. üftun, in ber ©djul^eit

mürbe ba§ anberS. @r lernte triele ®inber fennen,

aber bie meiften t)on i^nen liebte er niajt. (Sie

maren alle fo anber§ al§ er: fo leidjt, fo fünf, fo

lebenbig. @te fa^en etxoaZ in meiter gerne unb

fpradjen baoon, mctf)renb er e§ nidjt fafj. Söenn

fie „ fnöpperten " — ba3 §eif3t mit kugeln nadj

aufgeteilten knöpfen rotten — , bann mußte er

ftumm banebenfte^en; ü)r fröptfjeS (Spiel mar

nid)t für iljn!

Ginnmal ^atte ein $unge gu üjm gefagt:

„$urt, bort geljt bein 23ater!" £>a mar $urt

mie ber Söinb auf ben Sorübergeljenben loSgeftür^t,

unb al§ er bireft cor üjm ftanb, ba mar e§ — ber

betrunlene ßatemenan^ünber ®uf)nert! $)er &fyx

ber ®na6en §atte fjetf aufgefaßt, er aber mar be-

ftf)ämt baoongeftf)Iidjen.

$aun, ßädjelnbe Cttnncrunßen. 2
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33eim Spiele pnfelten fie t!E)tt gern, meil er

— fetner großen ®urgfitf)tigfeit wegen — fo un=

be^olfen, fo menig geroanbt mar. (Sie netften üjn

gerabe rate ben butfeligen 9JUiIIer=$ßauI, unb er

moEte bod) nte^r fein at£ ber!

S)urd) alle biefe Unguträglitf^eiten, biefe fleinen

(Stidfjeleien mürbe ®urt fdjeu unb t>erfä)Ioffen; ttxotö

§erbe§, UnfinblidjeS fam in fein Söefen. Sfteidjer

günbftoff an Uhgufrieben^eit unb ©roff fammelte

fitfj in üjm auf unb brängte nadj ©ntlabung, unb

biefe fam.

2luf htm 9ftarftplat; fpielten fie „§afdjen". ®urt

mar am ©reifen. @r jagte hinter ben anberen

ßinbern Ijer in bem Ijeifcen Söeftreben, eine§ ber=

felben abguftf)Iagen, ba§ bann feinerfeit§ mieber

greifen muf$te. Sßolfjl fajon txm rjalbe ©tunbe

lang bemühte er fi$ fo; boa; immer oergebenS.

@r fafj bie rafd) t>or feinen Singen §in unb fjer

rjuftf)enben ^inber nidjt beutlidj. Oft Ijielt er einen

Söaumftamm für ein ®inb unb lief auf üjn gu.

2)ann jor)Ite ber §aufe ber $inber oor Vergnügen.

®urt aber patfte eine peinigenbe ©djam, unb ba§

Verlangen muä)§ in ir)m, bodj ein§ ber $inber ab=

gufd)Iagen, bk erlittene ©d)Iappe fo raieber au^u*

gleiten. @r ftrengte alle $raft an, $ie Sinber
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empfanben, bafy e§ in tf)m föchte, baß e3 für üjn

fein leeres Vergnügen mefjr mar, unb üjre ßuft

flieg bamit nur um fo me^r. ÜUtondje fanben eine

teuflifdje greube öaran, oon hinten leife an üjn

rjeranaufommen, üjn gu fneifen unb bann mieber

blitjfdjneft megaufpringen, e^e er fie überhaupt ge=

fefjen Ijatte. ßomtränen traten $urt in bie Hugen;

r)art biß er bie Saline aufammen unb ftrengte bie

äußerfte $raft an. 9JMt müfter, leibenfdjaftlidjer

§aft rannte er hinter ben ®inbem Ijer. (Sie füllten

inftinftb: $et)t mirb e§ ernft. 2öie ein *ßfeil fdjoß

er gnrifd^en ben Säumen burdj feinen Reinigern

nadj. „23umm!" @r mar Ijart gegen einen S3aum

gerannt. 9Ud)t griff er inbe§ ^ur fdjmer^enben

(Stirn. Söilber unb immer milber rannte er.

@iner ber greiften, ein geJjjnjäfyriger, fneift ü)n

jetjt mieber t>on hinten. ÜUttt einem ütutf ift $urt

fyerum. @r ernrifdjt ben SDaüonfpringenben nod),

unb fdjon liegt ber fräftige, meit größere $unge

am S3oben. $urt§ gäufte batten fidj, feine klugen

blicken ftarr; in fetner üefye gurgelt e3 bumpf.

Sßie ein gieriges Raubtier über feine Söeute, fo fällt

er über ben 2I§nung§fofen §er, unb mit einer ®raft

unb ©eraanbtfjeit, bie niemanb bem fd)üd)temen

jungen zugetraut ptte. §agelbiä)t faufen bie
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gauftfdjjläge auf fein Opfer nieber, or)ne ju Be*

beulen, roorjin fie treffen. 25r>(r) er lann fidj nidfjt

genugtun. ÜOttt tjeigcr ßeibenfdt)aftlidjleit treten

feine güfte ben am SBoben ßiegenben, bi§ er enblidj

leinen ßaut meljr oon fidt) gibt, bi§ er baliegt

wie tot.

3)ie ©piellameraben ftanben ftumm unb ftarr

in rceitem S3ogen um hie ©ruppe r)erum. deiner

fagt einen Saut; leiner fpringt bem ©emifcrjanbelten

§u £>ilfe. 3$r (Sdtjulbbenmßtfein mag fidt) regen.

^etjt läßt ®urt ab r>on feinem Dpfer; fein

gorn ift gelullt. SJlüljfam richtet er fidt) auf; mür)=

fam öffnen fidj feine gäufte, bie nrie gu @ifen t»er=

fdjmolaen fdfjeinen. Söie ertt>adt)enb au§ furchtbarem

Slraum blidt er ferner aufatmenb um fidfj, unb roie

ein ©rlennen gcr)t e3 über ir)n. 9tid)t§ fagt er. 9JKt

einem langen, feltfam traurigen Solid auf feine

©piellameraben raenbet er fidj unb burdjfdjjreitet

langfam ben ®rei§, ber fidfj ifjm nrittig öffnet. 2Bie

betäubt geljt er langfam pr elterlichen Sßofjnung.

Sßinfelnb fdjjleidjt ber ®emif$anbelte r«on bannen.



4* «Söie ®uvt bett lieben ©oft Untttn

lernte nnt> mit tym g*eutti>f($aft fc^loft.

9JUt fdjmergenbem^opf unb fd^mergenbert ©liebern

fam $urt naä) §aufe. ßangfam ging er burtf) ba§

§au§ unb ben §of in ben ©arten. Sftetfjcmifä)

burrf)nmnberte er bie genmnbenen ^ieStuege unb

fam, o§ne gu nriffen, ma$ er tat, enblidfj gang r>on

felbft an feinen ßieblingSplatj unter bem großen

Slpfelbanm, ber gan$ hinten im ©arten ftanb.

Sftiemanb fam bort Ijin; bort mar er unbeobadjtet;

bort füllte er fxdfj fo redjt rooljl.

$lu§ tieffter SBruft auffd^Iud^genb toarf er fiä)

in§ fjo^e ©ra3 unb meinte bitterlia); er raupte felbft

nidjt raarum. $f)m mar fo votfy um§ §er^; fo allein,

fo oerlaffen füllte er fiti). 3$m mar, a\§> fei etu)a§

in üjm gerfprungen, wa§ mar e§ botf)? — @ine

grofte, leere Öbe mar in ifjm. 9tteä)aniftf) faltete

er bie $änbe. Söarum benn? — SßoUte er beten?

„$omm, §err $efu, fei unfer ©aft!" fagten

feine Sippen. IRein, ba§ paffte nitfjt §er.
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5iun oerfudjte er e§ mit bem Sßaterunfer. Jjfte

be3 autf) ba§ mar nidfjt redfjt. @§ flang, al§ ob

eine ülftafdjine fprätfje; fein 9Jhmb flapperte nur.

Sftein, ba§ ©ebet pafete audfj ntäjt! 2lber ma§ follte

er fonft beten? — 2lnbere ©ebete rjatte er bod)

nodj nidjt gelernt! —
ßangfam glitten feine ginger mieber auSeinanber.

•üftübe falj er aufmärtS. Über üjm breitete ber alte

Apfelbaum, fein treuer ©pielfamerab, ber ü)n nie

geärgert r)atte, feine ntäd^tigen Ütfte. 2)urd) fein

(Maube rjinburdfj lugte ein @tüdd)en §immel, ge*

rabe auf iljn gu. ®urt flaute in ba% $immel§=

flehen. 3)a oben moljnte bodj ber liebe (Sott.

Dh man üjn mol)l einmal feljen tonnte? —
$lngeftrengt blicfte er Ijin; aber nidj)t§ mar §u

entbeden. 2)odf) er liefe nid)t nad). $mmer meiter

bohrten fidEj feine fudfjenben Solide in ba§ reine Solan

rjinein. ^mmer Ijöljer unb rjb'ljer brang fein Singe,

unb mit ftißer Söonne füllte er, bafe er immer

meiter unb meiter feljen lernte.

2)a, plöttfidj — er täuftt^te fidj nid)t —, ba fal)

er etroa§. Söie bie ßufe auf bem §euboben, in

ber SJUe^ fidj immer fonnte, gerabe fo fal) e§ au§.

£)a§ mufete bie £>immeMufe fein! Unb au§ ber

ßufe gudte — mie beutlidj er ba§ falj! — ba
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gutfte ein alte§, gutes ©efirfjt r)erau§, getabe gu ir)m

herunter. So freunblidj imb lieb blitfte ba§ ©efiajt,

nrie er notf) feines gefeiert §atte; ba3 fonnte nur

ber liebe ©ott fein! 2113 nun ®urt ein gang !Iein

wenig nitfte, ba nitfte ba§ ©efiajt roieber unb lächelte

ein ganj fleine§, feinet ßä'djeln. 3)a rourbe e§ ®urt

fo marm unb frof) umS Heine $er^ wie nie gUDor.

3n anbäd)tigem ©rfdjauem bafyti er:

„®i<fj fierjt jefet ber liebe ©ott!" ©ajnell faltete

er bk §önbe — mit bem lieben ©ort barf man

nur mit gefalteten §önben reben — unb begann

leife unb fajüajtem:

„öieber ©ott! S)u bift morjl fer)r lieb unb fromm

unb fer)r gut! S)u bift roof)I Diel guter als alle

9Jlenfa>n!"

£)er liebe ©ott lächelte roieber, unb ba$ mar

®urt gerabe, als ob ir)m fein Sater über baS $aar

ftritfj, baS mar gang genau fo. $urt befam etroaS

Sßut.

„£)u, lieber ©ort, bu fierjft gerabe aus mie

unfer alter Stfjäfer auf bem Finger. |jaft bu ben

fdjon gefer)n? 2)er ift autf) fo alt unb fo gut unb

fo — unb ber madjt mir audj immer pfeifen unb

S3rummer! Söidft bu mir autf) pfeifen — ". Gsr

bratf) ab. @r fdjämte fitf). S3on bem lieben ©ott
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fo etroa§ $u benfen!! „S)u, lieber ©Ott," be*

gann er oon neuem, „idj nritt btd^ mal roa$ fragen,

bu raeifct bodj atte§. 3)u braud)ft ja bloß gu niden,

roenn bu nid)t fpredjen nrißft. Sßarum finb benn

immer bk ^inber fo fajledjt $u mir? $dj §abe

i^nen bodj gar nid)t§ getan! Unb idj roiE bod) immer

fo gern mit üjnen fpielen! llnb bann neden fie

midj immer fo! — Qdj bin bodj gar nid)t budltg

nrie Mütter =*ßaul, unb idj Ijabe bod) audj feine

roten §aare roie $ramer§ ßiefe , unb fie neden midj

bodj immer!" £)a rourbe ber liebe ®ott ganj ernft

unb fagte:

„$lber lieber ®urt, bie artigen ^inber neden btdj

bodj gar nidjt; ba§ finb bod) bloft bie unartigen!

Unb bann — fiel) mal, mein $unge, bu bift ja

ebenfo mie bie $inber; bu benfft bodj audj, 3JHiHer=

*ßaul ift fajledjter al§ bu, meil er budlig ift, unb

ßiefe audj, roeit fie rote §aare Ijat. £)a§ ift aud)

nidjt fein artig oon bir! $dj §abe fie bod) erft

fo gemadjt!"

®urt badete: $a, ba §at ber liebe ©ott rooljl

red)t. $d) bin eigentlid) aud) nid)t nett mit SMUer*

sßaul, id) nrill immer nidjt mit iljm fpielen. 2)a§

ift eigentlidj aud) fd)Ied)t oon mir.

„$iber roarum Ijaft bu un3 benn fo fdjledjt ge*
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madjt? S)u fjaft un§ bodj lieb? Söarum tarnt idj

benn nicfjt feiert? Ober lerne tdj ba§ nocr)?"

Setjt iadjte ber liebe ®ott roieber:

„$Iber ßurt, bu fannft botf) roettcr feljen roie all

bie ®inber! S)u fannft ja bt§ gu mir in ben §immel

feljen. 3)a§ ift bott) fet)r
r fe^r roeit. ^unbertmal

bi§ nadfj bem Söaljnljof unb bann immer nocr) tixi

©tücfdjen roeiter! ©o roeit fannft bu feljen, benfe

mal! Unb bann, e3 gibt ^roeierlei ©ef)en: 5)a§ eine

mit bem leiblichen unb ba§ anbere mit bem geiftigen

$luge. 2lber ba$ oerfterjft bu nodt) nidjt! 2)a§ er=

flöre icf) bir fpäter mal, roenn bu erft grofc bift."

$)abei machte er ein fo luftiges ($eficf)t, ba£) bie

grofce Hornbrille orbentlicr) rotppte, gerabe roie bei

bem @<f)äfer brausen auf bzm Finger. 3)a muf$te

$urt ladfjen.

„ßieber ©ort," fagte ®urt mit aufrichtiger S3e*

rounberung, „bu bift roorjl fdjredrtdj flug? 2)u bift

rool)l nocr) flüger roie mein Sßater?" Qetjt ladete

ber liebe ($ott laut l)erau§, gang laut.

£)a prte 5htrt feinen tarnen rufen; 5Inna, ba§

2)ienftmäba^en, roar e§; fie rief ilm gum Kaffee.

£)a§ roar gu bumm! £>enn ber liebe ®ott Ijatte

gerabe nocf) etroaS fagen roollen, etroa§ furchtbar

©djöneS geroifj.
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„$dj !omme ftf)on nrieber!" nitfte er nod) fd)netf

hinauf. S)ann fprang er auf unb lief r«or. @r

lief gar niäjt, er flog; tfjm umr fo nmnberfrof)

gumute.



5. 2Bte Statt ba$ etfte 9ttal 2»itletb

fyatt* unb bafür eine Ohrfeige erhielt

®urt fpielte nitf)t mer)r mit btn ®inbem auf

ber ©trage; aber gern ftanb er im Sorroeg be§

oäterlitfjen $aufe§ unb far) unb r)örte i^ren Spielen

$u. £)ann ferlief) fitf) ftet§ ein ftitle§, trauriges

(Seinen in feine S3ruft: @r ptte fo gern mitgefpielt,

unb er fonnte bodj nitf)t.

Söicber einmal ftanb er fo. (Sie fpxelten gerabe

„©olbaten". sßlötjliä) ftoben ba bie $inber au§=

einanber mit bem Sftufe: „Gmt SBIinber, ein S3linber!"

$eber futfjte eiligft bie ftfjütjenbe §au§tür.

9et$t fam ein Minber S3ettler r)armonifafpieIenb

bie (Strafe herunter, ©ein fefjenber gürjrer ging

neben ir)m unb fing mit bem §ute geftf)icft bie

Sllmofen auf, bie irjnen bie Seute au§ ben genftern

gumarfen. S)ie $inber ftanben in ben $au§türen

unb fpärjten neugierig burtf) bk £ürfpalten. Stuf

bie ©trage roagte fief) jetjt niemanb, beim man

roufcte: 80 ein Sölinber, fo ein Söettler fann r)e$en.

(£r fann einem eine ®ranff)eit amjejen, unb er fann
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einem aud) etma§ au§ ber £afd)e Jjejen, o^ne baft

man e§ merft; aud) nimmt er ^inber mit.

3)er gfüfyrer ging jetjt auf bie anbete (Seite ber

©trafte, audj bort bie Pfennige einzunehmen. 3)er

blinbe Sftann ging allein meiter. (Serabe cor

SBemerS £au§ mar e§, ba ftie| er mit ber 9ftü£e

an bie raeit überpngenbe SJtarfife, bk 9Jlüfee fiel

gu S3oben. 5CRtt fudjenben güfjen taftete ber blinbe

9flann am SBoben, um fie nriebergufinben. 2)odj er

fuJjr immer nur um bie Sftütje §erum; er traf fie

nidjt. hinter ben §au§türen Iahten ein paar

$inber. ®urt fa§ ba§ ängftlid) bemü^enbe ©udjen

be3 blinben 9ftanne§ vor feiner §au§tür, er ^örte

ba§ beluftigte ßadjen ber ^inber, unb Ijeller $om
ftieg in iljm auf. ©inen Moment nüdj zögerte er,

bann öffnete er entfd)Ioffen bie £ür, trat rjerauS

unb nafjm bem SSIinben bie Sftütje auf. 3)ie ®inber

r»on brüben ladeten laut. 3)a faßte ®urt ein milber

Srotj. geft ergriff er ben 5lrm be§ 93Iinben unb

führte ü)n um bie ÜJftarüfe §erum unb bie Straße

meiter hinunter.

$)er S3ann mar je^t gebrodjen. gurdjtloS famen

bie $inber au§ ben §au§türen unb zogen in jo£)Ienbem

Raufen hinter bem 33ettler unb feinem fleinen güljrer

§er. Unb „bie S3Iinben! bie Sölinben!" flang e3
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J)öf)rtenb $urt in§ D§r. $)odj er lieg ben 2Irm be§

9Jtonne§ nidfjt Io§. öfjne retf)t§ unb tinfS gu blitfen

führte er üjn, bi§ ber güfjrer gurücüam. 3)ann

roanbte er fiti) ernergifdj unb ging ftolgerfjobenen

§aupte§ gurücf, bett ©pott nrirfung§lo§ an fiti) ab=

gleiten laffenb. @r fjatte ba§ Oefüfcl, nichts @cf)ledjte§

getan gu §aben, e^er norf) etroaS ©ute3! 2)a tonnte

ü)tn ber (Spott gleichgültig fein.

Sftama ftanb fdfjon aufgeregt im §au§fhtr unb

empfing iljn mit einer Dljrfeige.

„Kummer Qunge, toeifct bu benn gar nidjt meljr,

ttm3 ficf) fdjicft! S)ie gange ©tabt fpridfjt ja fäjon

über bidj!"

*ßapa aber fagte oornmrfSooll: „93ertr)a!" unb

feine manne §anb ftridj babei Itebfofenb über $urt§

©dfjeitel. $a mufcte ßutt, baft er etma§ ©ute§ ge*

tan §atte.



6* 2itt i>ett ßefet*

©ieljft bu boxt, an ber Sßeripljerie ber mäd)tigen

©tabt, im füllen SBororte unter grünen S3öumen

traulidj oerftetft, ba liegt bie SBIinbenanftalt, ba

liegt jene§ §au§, in bem beine be§ ßidjteS beraubten

Oftitmenfdjen aufroadjfen. 3)a raerben fie erlogen,

ba finben fie oft eine zweite £eimat, bie 9ttenfdjen,

bk nidfjt nad) au§en, bie nur naä) innen flauen

tonnen. S)en!e bidj einmal in iljre Sage, o benfe

bia} hinein, menn bu urplötjlidj erblinbeteft ! 2)u

füljlft bk manne ©onne — bodj bu fiefyft fie nidjt!

£)u fjb'rft bie Sftenfdjen um bitf) fjer im @rroerb§*

leben haften unb ringen — aber bu fannft üjnen

nidjt folgen, fannft e§ üjnen nidjt gleidjtun! 5)u

fie^ft ja nidjt! 3)u f)b'rft ba§ ftammelnbe Satten

beine§ ®inbe§ — bodj bu fiefjft fein eifrig gappeln*

be§ SBemüljen nid)t, fidj bir oerftänblidj $u madjen!

D benfe bidj ba hinein! — Sßie tobunglütflidj

märeft bu! ©laubteft bu nidjt, ba$ ßeben fjabe

feinen 2ßert, feinen Steift mef)r für bidj? — Unb

nun benfe:



— 31 —
$unberte, £aufenbe beiner Sftitmenfdjen muffen

fo burdj§ ßeben ger)en! §art fämpfen fie gegen

bk bunflen 9fläd)te, bie üjnen ba§ ßeben, ba§ bu

fennft, oerfd)lie{3en motten! 9Ue roerben fie jebodj

ben bunflen ©dreier gerreifeen, ber über fie gebreitet

ift! Sftie werben fie bie Letten fprengen, bie eine

r)ö£)ere 9ftadjt über fie oerljängt fjat!

„können bie glücflidj fein, fragft bu bidj?" —
D Ja, gang gerai^! ©ie fb'nnen glüdftid) fein

unb triele t»on üjnen finb audj glütflidj!

$)ie einen ringen fid) in bitterem Kampfe burd)

bie gaf)IIofen §inberniffe rjinburdj empor an bie Ober*

flädje be§ 2eben§. 3)ie anbem, bie befdjetbenerer

Veranlagung, befdjeibeneren ©trebenS finb, fie finben

eine liebenbe §anb, bie fie freunblidj burd)§ S)unfel

leitet, ßiebe errjettt üjren Sßeg; Siebe r)ält fie

aufredet in bem ferneren Kampfe „gegen bie Sölinb*

fyit !" 3)enn nidj)t§ meiter ift e§, ma§ fie fämpfen,

al§ ber ®ampf „gegen bie SÖIinbrjeit!"

3)od) fomm mit mir, mir motten fie belauften

in jenem 23linbenf)aufe, mie fie aufroadjfen, fid) ent=

roideln, mie fie r)offen unb ftreben, mie fie fämpfen

unb ringen, fiegen ober untergeben. $omm mit

mir, \6) nritt fie bir geigen, beine Iid)tIofen SßlxU
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menftf)en; td) fernte fie, bin ja felbft einet ber

tfjren, Ijabe ja felbft in jenem §aufe gelebt unb

geftrebtl

golge mir benn!



7* Q3ott luftigen ßeidjettträgent uttb

53onbottö ober — falls e$ ber ßefer

paffenber finbet — toie ®uxt in bie

«Slinbettanftalt tarn*

®urt trat mit ben ©Item burdj ba§ efeu*

beroa<f)fene ©itter in bie Sölinbenanftalt ein. @ht

tüeiter ^ompler, tum §äufem unb |jäu3tf)en, meid)

in üppige§ @rün geftfjmiegt, lag fic t)or ifjnen.

3>a§ SRäberfcrjnurren ber ©eilerei, ba$ Klopfen unb

jammern au§ ber ®or&matf)erei, ba§ tiefe, marme

S3rummen einer Orgel, ba§ Überfajnappen einer

SInfängertrompete Hingt üjnen entgegen. ^agroifdEjen

frtfdjeS 9ftäbd)enfingen unb Iärmenbe§ $ungen=

fdfyreien; aHe§ ba§ fagt ümen: rjier rjerrfäjt fro^e§

ßeben unb fleißige Arbeit, $urt flopft ba§ Heim

§er^ ^um 3erfPr^n 9en - $uxti)t unb bod) aud) mieber

freubige ©rroartung r)at üjn gepaart. 2Sa§ wirb ir)m

bie 23tinbenanftalt bringen? —
Sie treten in ben Vorgarten. Printer bem §aufe

redjtS lärmen fröf)Iid)c ^inberftimmen; barjin menben

fic fitf), ba§ Söureau gu erfragen.

$cmn, ßäc^elnbe ©rtnnerungen. 3
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©troa gtDölf &inber fpielen in bett fauberen

2Begen be§ ©artend, ber oon r)oI)en ßaftanien

freunblid) überfdjattet liegt. @ie motten ein fleineS

3ftäbtf)en, ba§ anftfjeinenb tot fein fott, auf einen

Keinen Sßagen laben, to af)tfdjeinlid), um e§ $u be*

graben. SDodj bie Heine £ote reifct ftc§ immer

mieber I0J3 unb entnrifä)t ladjenb ben luftigen

ßeidjenträgern. (Sie fann nodj Diel fefjen; benn

hei ber $agb, bie nun beginnt, toeidjt fie üjren

Verfolgern immer gefaxt au§. (Snblidfj roirb fie

aber boä) $ur Strecfe gebraut unb im Sriumpr)

auf ben Söagen gelegt. £)otf) fie roefjrt fidj nodj

immer. 3)a ermahnt fie ein älterer ®nabe:

„2Iber nun mufct bu aud) tot fein, ^Härdjen!"

2)a§ ftt^eint il)r einpleudjten; benn nun legt

fie fict) tot r)in. 3)a bemerft fie bie Sufdjauer, bie

je^t auf bie ^inber gufommen. £err SBemer rebet

bie ^inber guerft an:

„$lber ir)r fö'nnt tjübfcr) fpielen, 5?tnber! $Ijr

feib wot)l fd)on lange r)ier?"

@iner ber größeren Knaben gibt 93efd}eib, roäljrenb

bie anberen gunädjft fdjeu gurütfbleiben. S3alb

aber roerben fie gutraulitfjer
; fie fommen Ijeran unb

betaften £>errn Sßerner oon allen Seiten. (Binet
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befüljlt bie ©tiefein ; einer bie 23einfleiber, einer

ernrifdjt bie llljrfette.

„@i, eine ftfjöne ßette, füljlt mal ba!" ©leid)

finb bie trielen deinen §änbe an ber ®ette. 2IHe3

fragt unb lärmt Bunt burd)einanber. 5IKe ©djeu

ift tjergeffen. @iner fragt:

„(Sie finb moljl ein feiner, reidjer $err?" Unb

ein anberer:

„(Bie bringen mol)l einen bleuen?"

§errn Söerner ift e3 feljr peinlidj, fo von allen

(Seiten betaftet ^u roerben; bodj ba§ fleine, fröljliaje

23öl!d)en läßt üjn gu feiner Überlegung fommen.

.Qetjt f)at einer eine Süte in ber Safdje entbedt unb

jaudföt §ell auf. §err SBerner gibt fie $urt gum

Serteilen. 5lEe §änbe galten fidj auf. Söie rool)I

e% ü)m tut, aud) einmal verteilen $u bürfen unb

nid)t immer nur p empfangen, mie e§ in Sßeberobe

ftet§ geroefen.

3)ie Sitte ift geleert; aber ein Rndbe unb bie

fleine £ote Ijaben nodj nid)t§ bekommen, $urt

tröftet fie:

„$j<fy fjabe nod) oiel im Söffet, ba friegt üjr

nod) voa$l"

grau.Sßerner mar unterbeffen auf ba§ fleine

Sftäbdjen zugegangen, ba$ fie oerfdjämt unb ernft
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au§ großen blauen Singen auftragt, greunblidj

[treibt fie über ba$ fraufe §aar unb fragt naä)

bem tarnen.

„Älara Seng."

„2)u fie^ft audj au§ tüte ber ßen^, kleine! S3ift

öu fdjon lange r)ier?"

„©in 3aljr, gnöbige grau!"

„Unb ma§ ftnb beute (Altern?"

„9Mne SJtutter ift Sterin. 2Mn SBater ift

tot!"

grau 2Berner r)ebt ba§ ®inb au§ bem Söagen.

$urt ift gerabe fertig mit ber Verteilung, unb nun

gibt er audj ber kleinen bie §anb. 3)ie mad)t

einen ^ierlidjen $nid§. Sftun ergäbt §err SBerner

ben ^inbern, ba% $urt audj u)r ©pielfamerab

toerben foH. @in freubige§ Sluflärmen antwortet

iljm, unb ein b\ät% ®erldjen mit einer lauten üxafy

ftimme fct)rett

:

,,§ein)eiE)! ba gibt e§ immer oft fiel 23onbon§!"

©tiüe§ ©lüdSgefüfj! im ©er^en fdjreiten bk brei

bie fjo^e greitreppe hinauf, bie pm S3ureau fül)rtr

gefolgt oon bem lärmenben, torfelnben %xo%.
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£)a3 fleine £Härrf)en Seng mar gum gü^rer für

5?urt beftimmt morben, ba§ Reifet, fie mufjte iv)n

führen, fie mufete ifjm in allem bel)ilflia) fein, bi§

er 33efdjeib raupte, big er fitf) in allem eingemahnt

rjatte. $jv)v fiel ftet§ beim Eintritt eine§ neuen

©tf)üler§ biefe *ßflidjt p, &enn % nmrbe bie3

leidster; fie tonnte notf) fel)r oiel feljen.

©id) an ben §änben r)altenb, fprangen bie

®inber in ben ©arten hinunter, unb nun begann

ba% feigen, ^lärd^en führte ir)ren neuen ©tfjütjling

in allen Söegen Ijerum; fie geigte xl)m alle SBänte,

bie Sonetts, ben großen <Sanbl)aufen unb bie

23alancierftf)aufel, ben Saun V0Xl ^)ite!tor§ ©arten,

ber fid) fo üorgüglidfj gum klettern eignete, unb ben

üMbtfjenroeg, ber aber für bie ÜMbajen ber §aupt=

anftalt referoiert mar.

S3om ©arten ging e§ in ba§ 93orfd)ulgebäube.

(Bie geigte \t)m bk klaffe unb ba§ Söofjn* unb

©peifegimmer fomie ben ©djlaffaal, in bem gerabe

£ante m, bie Söirtfrf) afterin, befcpftigt mar. 2HS



— 38 —
fie bann triebet bie treppe hinuntergingen, erklärte

bie güfjretin lafonifdj:

„3)ie — £ante 9Jlt — ftf)impft nämlitf) ümmer.

$a§ mu| bir aber i^xt^z fein! @ie ift nämlirf) eine

verärgerte alte Jungfer, fagt SCftama. gräulein

2)i£ — bie Seljrerin — fdjimpft aber nidjt! 2lber

ftreng ift fie! 5lber fie tut man blofc fo! $)u

muftt fie gern §aben! Hnb un§ mufjt bu aud)

gern r)aben, nur finb nämlidj autf) fel)r gut! Unb

manchmal finb mir ja audj ein bifctfjen unartig,

aber blofc fo gum $U£ fo, weil fxtf) bann £ante

9JU ümmer fo fdjön brüber ärgert! $lber bie

jungem?, bie finb oft fredj! — 3)u niäjt!" fe^te

fie entfd^ulbigenb ^ingu, „bu bift fel)r orbentlidj!

£)ie 3ungen§ motten ümmer nidjt mit un§ fpielen,

fie fagen: SMbdjen finb oiel meniger roie jungem!

!

ginbeft bu ba§ autf)?"

@r fanb ba§ nid)t.

„Sad)ft bu autt), menn man mit ben puppen

fpielt?"

Sftein, barüber ladjte er nidjt; aber er legte fid)

lieber in§ ©ra§, ba fonnte er fid) immer fo etmaS

@d)öne§ benfen!

„2öa§ benn?"

®a mürbe er oerlegen. „(So allerlei!"
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(Sie festen fidfj auf bie Söanf bei 2)ireftor£

©arten. SBon fern §er flang ba§ raarme (Summen

ber Orgel unb ba§ garte täfeln einer ©eige. Über

üjnen in ben rjor;en Säumen ftfjmetterte ber 23uä>

fiitf feine glitjernben grürjIingSfanfaren burrf) bie

laue Wbmbhxfl (Sonft mar aße3 ftiCC. 2)ie ^inber

laufajten.

„2)a§ ift frf)ön," fagte $urt leife.

„§örft bu gern 2RufiE?" fragte fie.

ff3^» fe§r gern! 2lber fingen rjb're ia) nodj

lieber, ^annft bu autt) fingen V' (Sie nitfte.

„2)ann mußt bu mir ma§ xmrfingen!" Df)ne

fict) gu gieren, begann fie mit irjrem feinen (Silber*

ftimmajen: „@in @ngel geljet leife". 2)a fing $urt

plötjlitf) an gu meinen.

„2öa§ r)aft bu benn?" fragte fie mütterlid) be=

forgt. @r mußte e§ felbft nitfjt.

„$)u bift morjl traurig, ba| beine Butter mieber

abreift?"

2)ie anbern ^inber maren mieber in üjre SRär)e

gekommen unb rjörten fie nun; mit railbem ($efdj)rei

ftob ber Sroß rjeran.

„$)er 9leue meint! ber Sfteue meint! — 2)u,

Steuer, !omm, mir motten mit bir fpielen!" £)orf)

JHä'rtf)en errjob fid) mit Söürbe:
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,,©et)t fort, üjr! $<$ bin ber $üljrer, §err

2)ireftor §af§ gefagt!" 3)a gogen fie fid) langfam

prü(f; bodj einer rief nodj:

„®läre, bu nrittft xvoU bk 23onbon§ alleine

effen! 3)u, Steuer, gib un§ audj meldje, bann Der*

§aun nur bid^ nid)t! Sßeifct, ber ®läre i§re 9J£utter

i§ 6djneiberin oon'3 §interf)au§, un bie wiü ümmer

feintun!" ^lärdjen bradj in tränen au§:

„$a§ ift ber 23loforo3fi, ber Sßafferpolafe! 3)a§

ift ein fd)Iedjter $unge! SDen mufct bu gar nidjt

leiben mögen!" $urt tröftete:

„Söarte nur, idj xüiK üjn fdjon mal oer^aun,

aber fefte! S3ei un§ fjabe idj audj mal einen

oerfjaut, ber fjat ftd) ™e lieber an midj bran~

getraut!" ©ie läajelte unter tränen:

„3)u bift rao^I ftarf?" @r nm&te nidjt.

„2lber reidj bift bu\" @r umfjte aud) ba§ nidjt.

3)od) fie belehrte iljn:

„$ja, bu bift reidj! Soldje ßadftiefel tragen

blofc reidje ßinber — in'n ©tabtparf! §aft bu

fä)on gefe^en?"

@r Ijatte nia)t gefefjen.

„$)ann §aft bu nodj gar nid)t§ gefeljen! —
Unb feine föinberfräuleinS finb ba! Ijm! — Butter
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mar aurf) ßinberfräulein früher! Unb idj mill aucf)

$inberfräulein merben unb bann 2)ireftrice."

„Söarum benn?" fragte er.

„3a," meinte fie überlegen, „ba§ oerfterjft bu

nitf)t. $tf) mill reid) merben, unb 2)ireftricen

merben alle reirf) ! 2)ann trage id) autf) ßacfftiefel,

unb ein fleiner §unb läuft ümmer hinter mir tjer

mit fo'ner fpüjen ©dmauge, roeißt! £)ann ftfjenfe

ia) Sftutting Diel ©elb; bann brauet fie bloß notfj

am Sage gu arbeiten, unb mir effen aKe Sage

gleiftf)! unb meinen braudjt fie gar niajt mer)r!

Unb bann rjeirate ut), aber einen Firmen!"

„SBarum benn feinen 9Reirf)en?" meinte er.

„Stein, bie SReidjen finb nitf)t treu, fagt Sftutting.

Unb bu fannft mitf) benn aurf) mal befugen, unb

bann ftfjenfe idj bir ma§ gang geine§!"

„2öa§ benn?" mollte er miffen. ©ie mußte

nid)t gleitf).

„2öirft fajon fernen; ba§ fage idfj noä) nidjt!

Unb bann r)abe itf) autf) immer fer)r Diel 9Jlitleib

mit ben armen SBlinben!"

„£)a§ ift mcf)t fd)ön!" proteftierte er. ,,3tf) r)abe

fein ÜUtttleib mit einem Sölinben!"

„Sßöarum benn nitf)t?" fragte fie Derrounbert.
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„Steht, man muft fein 9JtitIeib fjaben; ba§ ift

fdjredüdj, $mitleib!
ij

©ie oerftanb ba§ nidfjt.

„5)u bift aber jujtg! 2)a§ ift bocij ümmer fo

fäjön, roenn man fo Sftttleib mit einem r)at!"

„Sftein," uriberfpradfj er trotu'g, „unb menn bu

audfj mit mir SJtttleib §aft, bann fann id(j biet) f<f)on

gar nicfjt mc§r leiben."

„£)a§ ift aber bumm!" fagte fie ganj au3 ber

gaffung gebraut. „$<$ r)abe aber bodfj immer

SJtttleib!"

„Unb id) eben nicfjt!" befjarrte er. „Unb mein

Sater auct) nicfjt, unb ber ift gang fcfjrecfftcfj flug!"

„5lber §err 3)ireftor §at immer Sflitfeib, unb

ber ift aucr) fcf)recflid(j flug!"

„$lber mein Sßater ift bocr) nodf) flüger!"

„Unb ba§ ift nicf)t n>af)r!" £err £)ireftor ift

flüger!"

£>ocf) er: „9ht gerabe nict)! 9tu erft recfjt nidfj!"

$)a fprang fie auf:

„£)u, greif micf; mal!" Unb §ufcf) flog fie

baoon. @r f)interbrein unb mie bie milbe 3>agb

burdfj alle Sßege. 2113 er fie enblicf) atemlos err)afd^t

rjatte, fielen fie oon bem garten Sufammenftofc ladfjenb
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in§ ©ra§. 2Bie fie bann nrieber aufftanben, fagte

er gang unt)ermittelt:

„SRid^t roctf)r, bu, bu t)aft fein 9JUtIeib mit mir!"

©rnft nicfte fie irjm 51t.



9* ®nvt§ etftet «rief*

©ext trier Magert fdfjrteb $urt einen Sörief an

bie ©Item, eine grofce Arbeit. S)er SBrief lautete:

Siebe ©Item unb ®ef($mifter! ©eftem mar

nämlidfj ®Iärdfjen itjre Butter ba, unb fie tjat mir

©ed)ferfcf)ned(:en mitgebradfjt, \)k effe idfj nämlid) fetjr

gern, unb fie Ijat ^lärd^en gmei gan$ feine Kleiber

mitgebracht, unb feine |jemben mit ©pitje bran,

gan$ fein, unb fie tjat auä) gefagt, ba% fie erlaubt,

ba% ®Växti)m mitfommen fann gu un§, unb fie foE

immer tjübfdfj artig unb befd^eiben fein, aber ^lärd^en

ift immer artig, unb jetjt miß fie auct) mit. (£rft

ijat fie nämüd^ fo fäjredftidje 5lngft gehabt, fie tjat

gebadet, bie ©dEjmeftern mürben fie auSladjen, meil

fie nidfjt fo fein tun fann mie fie, unb meil fie audj

feine feinen Kleiber tjat, unb meil fie audf) fo bumm

ift, aber je^t miß fie mit, meil fie nämlidfj feine

Kleiber tjat. Unb fie freut firf) gang frf)re<flict) auf

bie Serien, unb tct) freue midj nocf) oiel fdfjretflitf)er.

Unb mir raollen fetjr oiel JHrfdfjen effen, unb fefjr

triel (Stachelbeeren, unb idt) mitl $Iärct)en eine richtige
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3tege geigen unb einen roirflitfjen Ddjfen, fie Ijat

fo roa§ notfj gar nidjt mal gefefjen, fo roa§ gibt e§

nämlitf) in ber ©tabt nidjt. 23loforo§fi fagt immer,

bu £>tf)fe, aber blofe, roenn gräulein S)ir. nidjt ba

ift, er ift überhaupt feljr männlid), unb er ift aud)

jet$t mein greunb. 2Sir fjaben un§ nämlid) geftern

gebaut, ba§ gab aber $U£, ba§ mar nämlidj fo.

S)a Ijat S3lofotD§ft $u ^lärajen gefagt, beine Butter

i§ ne olle ©djlumperfdjije, unb ba Ijat IHärdjen

geroeint, unb ba bin iä) angefommen unb Ijabe

ü)tn eine reingelangt, ba ift er aber auf midj Io§=

gegangen, unb roir §aben un§ fefte gebaut. Unb

ia) rjabe tr)m ein§ auf bie 9tafe gegeben, aber fefte,

unb ba§ Ijat geblutet, aber idj §abe audj roa§ ge=

friegt auf ben $opf, ba§ Ijat gebrummt roie bie

Orgel ober roie ein 23Ied)eimer. 2lber geroeint Ijaben

roir nidjt, unb bie anberen fjaben brumrumgeftanben

unb Ijaben un§ fefte gelobt. $)a§ ift nämlidj fetjr

männlidj, unb fluten fann er, ba§ ift aber nidjt

erlaubt. Unb roir motten gute greunbe fein, unb

roir rootten un§ oft r)aun. $)a§ ift nämlid) fer)r

männlid). $lber nadj ben gerien erft. @r ift näm=

lief) eigentlid) gar fein Sßafferpolafe, fagt er. 93Io§

fein Sßater l)at eben grabe fo gefyeifcen. Unb naa>

f)er finb roir auf bie gro^e ßinbe gevettert, unb idj
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Ijabe ftlärdjen gefdjoben, unb fo ift fie aud) mit rauf-

gevettert, ba§ barf fie eigentlich) nidjt, aber grau*

lein 2)i£ Ijat feine $tit gum ^nfpefgieren, fie muß

nämlid) für bk ^inber einpacfen, unb ^Härdjen

nrill auä) männlidj merben, aber idj glaube e§ nidjt,

fie meljrt fidj noä) nidjt mal, menn man fie fjaut,

fie ift ja aud) bloß ein SUMbdjen. Unb fie bringt

auä) einen Sörief mit, ber ift r«on iljre Butter,

ber ift an Sßapa. Unb ©djule fjaben mir überhaupt

niä)t meljr, benn gröulein 2)i£ Ijat feljr t)iel gu

tun, ba§ ift fe§r fein. Unb menn je^t bie $ungen§

$u §aufe freä) merben, bann uer^aue id) fie auä).

Unb S3Io!om§!i fann audj fo fdjön er^len, benn

fein SBater ift nämltä) Sonnenbruber, unb er miH

audj Sonnenbruber raerben, ba muß man fer)r

männliä) fein, ba muß man fid) auä) immer mit

ben (Sa)u^mann Ijaun. Unb id) freue midj fdjrecf*

liä) auf bie gerien unb ®lärdjen audj. @§ grüßt

unb rußt euä) euer treuer ©oljn $urt.



10* ^rittjeffitt eutalta; 9lobinfon im

QpxittQbxutmtn; SWünd^aufen auf beut

^etlftffetu

ftuxt unb ®Iärd)en roaren nun fä)on mehrere

Sage in -üöeberobe. 3)ie 2öieberfelj)en§freube, ba§

©r^Ien, ba§ gragen, ba§ Slnttnorten mar t)or*

über. £Härtf)en Ijatte üjre anfänglic&e (5tf)üd)tem=

rjeit faft verloren, $urt mar lieber eingemahnt

ba^eim. @r fjatte ber fleinen greunbin fdjon alle

lieben, altüertrauten pät^en gegeigt, Jjatte fie i^r

wie *ßerfonen corgefteHt. 2Iudj eine richtige Stege

unb einen nrirftiajen Ddjfen rjatte fie ftfjon be-

raunbem fönnen; ^irfajen unb beeren maren fdjon

in Sftenge üertilgt morben. 2Itte§ ging nun lieber

im OTtagSgeleife bafjin greiftfjen (Spielen, @ffen unb

(stfjlafen.

$m ©rfinben t)on ©pielen jeber $Irt mar $urt

fdjier unerftf)öpftid). 23alb fpielten fie Sftutter unb

®inb, balb Kaufmann, balb ®rieg, $nbianer ober

^Räuber. Unb bie beiben (5tf)meftem mußten immer

mittun.
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©efjr beliebt mar ßubfpielen. ©ie froren ba

auf allen Sßieren im ®rafe r)erum, matten „mu^"

in allen Tonarten unb fragen ©ra§, xoxt man e§

eben von einer orbentlidjen ®ur) verlangen !ann.

2)ann fugten fie burd) ©togen mit bem ®opfe ben

Gegner gu oerbrängen ; beigen unb fragen galt

aber niä)t!

Oft bebauerte ®urt, bag fein $unge im ©arten

mar, er moKte fidj fo gern mal tjaun, unb fo ben

©d)meftern geigen, ma§ „männlidj" ift! 9hm mugte

er fidj wofy ober übel mit bem Sftadjgeniegen fold)er

greuben begnügen. @r ergär)lte benn aud) mit

feurigen, berebten Söorten feine §elbentaten au§

ber 33orfd}uIe. 9Jht ber Söar)rE)eit naijm er e§ ba=

bei md)t fo genau; feine rege Sßljantafie fdjilberte

aEe§ in fo regen garben, fetjte fo unoerfdjämt

Jjinp, bag $lfe, bk ältefte ©d)toefter, bod) mand)*

mal ein gmeifelnbe3 : $lber! §ören lieg, $n folcr)

fritifdjen Momenten trat bann aber fofort ®Iä'rd)en

auf unb beftätigte mit bem ernfteften @efid)t oon

ber Sßelt bk Söatyrrjeit be§ ©efagten. $urt über*

trumpfte bann fogleid) feine legten Säten mit

einer, bie aEe§ bisherige weit in ben ©djatten

ftettte. 3)a ftaunten nun moljl bie ©d)roeftem. ©o

etmaZ M§ne§ ftanb fonft , nur in ben 23üd)em.
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5tHc Ratten einen großen SRefpeft t»or fetner @r=

gäl^Iergabe, audj bk greunbe unb greunbinnen au§

ber ©tabt famen gern in ben ©arten unb rjb'rten

benmnbemb gu.

@§ gab awfy ©piele, bie ber grau Söerner menig

frjmpatrjifti) maren. (So £ätonrieren.

@§ nmrbe fdjbne, f^mar^e SBIumenerbe genommen,

mit ©putfe in ben §änben forglidj oerfnetet, bi§

fie bie gehörige SMIidjfeit unb ®Iebrigfeit erlangt

^atte. ÜUHt biefem fö'ftlidjen Material mürben nun

§änbe, Hrrne, ($efidjt unb §aare bemalt. 2)ie

Sftäbcrjen oerftanben mit |rilfe biefer 9ftaffe bie

gaare in ungeahnt gefdjmacfootler Söeife $u arran*

gieren; awfy mürben ©d)ön^eit§pfläfterd^en auf=

gelegt, ober bie SRafe befam eine fünftlidje, aber

fünftlerifaje Verlängerung. 2)ie alfo SSerfdjönten

burften ben ®opf nur fer)r gemeffen bemegen, mußten

fteif unb mürbeooE ein^ergerjen, menn bk fünfte

lidje $ßratf)t majt rjerunterfaEen follte. ©o be~

filierten fie ftolj aneinanber oorüber, fidj gemeffen

mit rjod)tönenben, munberootten tarnen unb Titeln

begrüßenb. Gstroa vok:

„Bon jour, sßringeffin ©ulalia! Sßie get)t e§

$rjrem oererjrten (Stfjoßrjünbrfjen?"

Srtc Altern, bie wov)l au§ ber gerne ungefe^en
$aun, Söc^clnbe (Erinnerungen. 4
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ba§ feltfame sftofofofpiel beobaajteten, formten nie

genug latijen, befonberS über bte eigenartigen S5er-

beugungen unb ®ni(f§. 2)ie £Hnber roaren aber

toternft unb geigten edjte ©rafenroürbe.

@3 tarn audj oor, bafj man im Spiele bod) $u

realiftifd) oerfutjr. So naljm einmal beim Qnbianer*

fpielen bk „lange 23üdjfe" — im *ßrtoatleben $urt

ferner genannt— „bie gleitenbe SBadjftelae"— grau*

lein £Hara Seng — um bie SaiEe unb moüte fie

in bm Springbrunnen merfen, roeil fie bem Sttanitou

nidjt geopfert rjatte. gum ©lücf mar jebodj ber

23ater ber „langen SBüdjfe" gur §anb unb gab ber

empörten SRotfjaut eine Dfjrfeige, roorauf biefe, in

gren^enlofer Verblüffung, im Söenmfjtfein it)re§

*Redjte§, fdjleunigft t)inter ben 23üfdjen oerfdjroanb,

um — gu tjeulen.

£Härdjen folgte üjm unb fut)r über bk rote

»ade.

„Sftidjt mat)r, e§ tut gar nid)t meljr met)?" S)a

Iad)te bie SRoirjaut toieber.

@r fagte üjr bann Ijeimlidj:

„Söeiftt, idj mar' bod) gletcf) fjinterrjergefprungen

unb ptte bidj auf bk Steine in ber SJUtte ge*

rettet". Sie meinte:
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„2)u fannft \a aber gar nidjt fdjmimmen!" G£r

belehrte fie:

„Sßenn man mu| — fann man affe§! — S)ann

fjätten fie un§ ba§ @ffen unb Srinfen rüberroerfen

muffen, unb mir Ratten auf ber $nfel gelebt xoxt

Sftobinfon. Unb erft Ratten fidj bie ©olbfifdje ge*

fürdjtet, unb bann fjätten fie mit un§ gefpielt unb

ptten un3 in ben ginger geknappt".

„2Bie mären mir benn bann mieber nüber=

gekommen?"

„SShx — bann mären mir eben mieber nüber-

gerjoppft!" (Sie nicfte.

S)en „feinften Qur/' gab e§ aber morgens. 3)ie

t)ier ^inber fd)liefen in einem Simmer. 3)a mürben

nun in ben S3etten ®efed)te au§gefod)ten, bit alle

frf)on gemefenen ©djladjten meit in ben ©Ratten

peilten.

SHc Dter prächtigen Sßan^erfdjiffe — bie *ßr)ilifter

fagen troden: „Letten!" — burdjqneren ftolg ben

SMagenteid) ober irgenbeinen anberen £)%zan. £)ie

^opffiffen fliegen herüber, hinüber; unb lautet

$rieg§gefd)rei folgt üjrem turnen ©djmung. 5Iudj

bie groben ©efdjjoffe, bk $eilfiffen, greifen bann

unb mann in ben $ampf ein. ©oldje ©jtraoagan^en

merben jebod) erft mit meifer 23orfid)t oorijer be*

4*
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fanntgegeben; matt ift nid)t fo rücffidjt§Io§ tote bte

friegfü^renben SSölfer, bte fid) gerabentoeg§ in ben

SJlagett fdjiefcen; matt fagt crft „Sldjtuttg!" unb

ein Keilfiffentorpebo fliegt faufenb über bte fpiegelnbe

glut!

S)a, f)ört — e§ regt fidj in ber Untertoelt. Ur=

plö^Iid) lagert 2)omrö§djenftitte über bem @d)ladjt=

felbe. S)ie §elbenfämpfer fdjlafen in tiefem grieben.

«gtoar §at nidjt jeber ber toacfern Kämpen fein

eigenes S3ett — parbon, eigenes ©djiff! — erreicht

in ber §i^e be§ Sftüd^ugeS, aber man fdjläft bodj.

9iun tritt 9ftama herein. 23on irgenbtoo bringt

bodj ein Kidjem. £)a fönnen fidj bie oier nidjt

länger galten; ü)r filbemeS KriegSgefdjrei Bricht

Io§ unb erftidt üülamaS au3f)oIenbe§ ©dielten.

2ßar e§ jeboc§ nidjt Sflatna, fonbem 2lnna,

ba§ SDienftmäbdjen, bie ben Särm befdnoören fam,

fo mürbe e§ nodj oiel toller. „3)u friegft midj

nidjt!" fdjaEte e§ oon allen ©eiten. Unb bie toilbe

%a% beginnt, bie unbebingt mit Bremen enben mu^,

benn fonft f)ätte fie ja fein G£nbe!

2Iudj mancherlei griebenSfpiele mürben gepflegt.

@o fam Kurt einmal barauf, 9Jtünd$aufen§ SRitt

auf ber Kanonenkugel gur SluSfüljrung gu bringen.

2)er einjährige 3&iüi fdjlief nebenan im elter=
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lidfjen (Schlafzimmer. @t mürbe geholt unb foEte,

auf bem ^eilfiffen befeftigt, ben intereffanten Sftitt

madfjen. Söinbfaben ^um feftbinben mar mo£)I $ur

§anb; aber ber Gsinjäljrige friert menig ßuft $u

Jjaben, er begann mörberlic(j §u freien. 2Sa§ fjätte

raolj)! ein Unteroffizier gu fo menig folbattfdljjem

23eneJ)men eine§ ©injä^rtgen gefagt? — 2)od) Bmt
roufjte ba§ SIngeneljme mit bem -»ftü^Iidfjen %u Der*

einen; er ftedfte in ba§ meitgeb'ffnete @d)reitor be§

kleinen ein tüdfjtigeS ©tücf ©d^ofolabe.

„(So, jetjt mirb er voofyl mittun!" Unb er tat

mit. @r fagte feinen S£on me^r. 2Iber er mürbe

über unb über rot im ($efitf)t, unb ein fonberbare§

©urgeln brang au3 feiner ®efjle. Sßar e§ Söo^I*

besagen? — 28ar e§ ber fd^ofolabenoerforfte gorn?

— 3)ie ^inber mußten nid)t retf)t; ümen mürbe

ein roenig unberjaglidfj. S)a fam $Inna.

©eljjen — unb bxt ©äjofolabe rjerauSfjoIen, mar

ein§. 3)a begann ber kleine mieber fein trompeten,

unb bie $inber atmeten auf. 2lnna fd^impfte gmar

fdjredlidf), fdfyrecflid), aber ba§> mar botf) nodfj ben

Ohrfeigen oon Sftama üorguzierjen.

@§ ift zhen nidfjt leidjt, 9JUmd^aufen£ 2lben=

teuer nad^umadtjen.



11. 3« träumendem ^riefcetu

3)a§ Gmbe ber gerien !am rjeran. $urt mar

aUmafyliü) mieber, je länger er unter lauter doK*

finnigen ÜUlenfajen meilte, in fein alte§, grübelnbe§

träumen verfallen. Sßie eine fülle, finnenbe traurig*

leit lag e§ über fein Sßcfen gebreitet.

@o ging er mieber einmal mit feiner fleinen

greunbin in ben ©arten; bk ©djmeftem maren

bereite in ber 6dmle. ©ang metfjanifd} famen fie

mieber an i^ren ßiebling^plat; unter ben großen

Apfelbaum hinten im ©arten, ßange lagen fie

fdjroeigenb im ©rafe unb büßten in ba§ fd)üt$enbe

ßaubbad) hinein, ba$ im leisten (sommerminbe

leife fjin= unb r)erfdjaufelte.

$urt überbaute bie geriengeit. Sßar e§ benn

in ben Serien anber§ gemefen als vorigen (Sommer,

roo er noä) nidjt in ber S31inbenanftalt mar?

SRein, e3 mar genau fo! @e§en, mie bk anbern

$inber, fonnte er notf) immer nidjt! @ie maren

immer noti) gemanbter unb flinfer mie er! Unb

jum „SBerrjauen" rjätte er nie fommen fönnen;
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fie mären meggemefen, efje er fie überhaupt erfannt

ptte. ßefen unb ©^reiben tonnte er ftf)on; aber

fein ßefen unb ©abreiben mar nidjt fo oiel mert

rote ba$ üjre; er fonnte feine §au§nummern lefen;

raenn er feinen tarnen fajrieb, bann fonnten e£ bie

anbern Sftenfajen boaj nidjt lefen!

traurig manbte er bie Sölitfe mieber nadj oben.

£)b er morjl ben lieben ®ott lieber ferjen fonnte?—
@r blidte fdjarf l)in; er fud)te, botf) nitt)t§ mar gu

entbetfen. 2)ie £immel§lufe glaubte er ja enblid)

gu erfennen, aber ben lieben (Bott far) er nirfjt.

3)a frf)0J3 e§ ifjtn mit jäfjem ©äjretf burd) ben

©inn, ob bu oielleitf)t fdjon fo blinb bift, bafc bu

ben lieben ($ott niajt meljr fernen fannft? — ©ine

quälenbe 9Ingft befiel üjn. @r falj aufgeregt v)m;

boa) nid)t§ mar gu erfennen, aEe§ tankte oor feinen

klugen. S)a fd)lo§ er fie.

Unb je^t, mit einem 9JMe, ba mar fie, bie

£immel§lufe. ®ang beutlitfj, gang flar. Unb ba

far) audj ber liebe ©ott l)erau§, gerabe auf ir)n

herunter. Unb er lächelte fo freunblitf), fo alt, ba$

e§ $urt raonnig mollig ben gangen Körper burdj=

riefelte roie ftiUer triebe be§ ©onntag3morgen§,

mie leifefter ferner ©lotfenflang. (Sine munfdfylofe
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©tille überfam xr)n. @r füllte firfj unfagbar frolj

unb glütflidj.

S5orfi(f)ttg taftete er nadj linfö. DB ba feine

greunbin läge, ob e3 SöirfliajMt märe, ob e§ nidjt

nur ein fajb'ner £raum fei. £)od(j ja, fie mar ba,

bu üeine greunbin. 2We§ Ijatte fitfj fo ^getragen.

(£r Ijatte bm lieben @ott gefeiert mit gefajloffenen

21ugen. $et;t öffnete er bte Hugen unb fal)

£Härdjen marm an:

„^lärdjen, itf) l)abe ben lieben ©Ott gefeljen".

©ie faltete bk §änbe unb flaute il>n mit ben

großen, ftet§ mie erftaunt breinftfjauenben grage*

äugen anbädjtig an. @r ridjtete fiti) langfam auf:

„£)itfj §at er audj lieb! Unb menn bu nidjt

fo oiel fel)en fönnteft, bann fönnteft bu üjn aud)

fefjen!" (Sie nidte. „Unb menn bu grofc bift,

bann heirate idj bidj, unb bu bift meine grau.

2)ann Ijaben mir un§ gang fdjredlid) lieb, unb ba$

rairb fel)r, ferjr fdjön!" ©ie nidte mieber unb fal)

üjn mit gläubiger $lnbadjt an, unb bie klugen

faljen geljn $al)re älter au§ als ba§ nieblidje

£Unbergefidjtd)en, ein Mtfel ftanb barin gu lefen.

©o fajloffen ^urt unb $lärd)en greunbfdjaft

für3 gange ßeben.



12* <2Bie ®uxtbem ßafter verfiel, fdjredlid)

lügen lernte nni> t>or t>en SOZöbdjen

SRefoett befanu

S)a§ begab pdf) fo:

Sftubolf, ber §au§fned)t, reinigte ben ^orribor.

$H§ 931o!oro§!i corüberging, rjörte er ba etmaS

glutffen. @r fragte:

„Sftubolf, bu Ijebft moE een?" Hub ftubolf fjob

urirflidj een. £)a bat üjn SSlofott^fi aud) um einen

„@djlud:\ SRubolf fonnte üjm ba% niajt abfd)lagen,

benn er muffte au§ eigener @rfar)rung, mie mer) e§

tut, anbere trinfen gu feljen, wenn man felbft nidjt§

r)at. S3Iofort)§fi nar)m einen fräftigen Qu§, er mar

in ber ®emor)nfjeit. SDenn $u §aufe befam er tum

feinem SBater, bem ftäbtifajen ©onnenbruber, oft

einen @ti)Iud!

©djnell lief nun Wotovo^ti ^u ben greunben

in§ Söo^ngimmer, unb bk „männlitf)en" burften

ir)m in ben SDRunb rieben. 3)a§ rotfj munberuoll

narfj „@d)na;p§".
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3a, SBIofomSfi fdjnapft! Sßenn er überhaupt

nod) in ber allgemeinen Sichtung fteigen tonnte,

bann flieg er jetjt.

©ofort ging nun audj ®urt mit üjm in ben

^orribor, um audj einen „©tfjlud:" gu erhalten;

benn an 9MnnItd)feit mollte er feinem greunbe

nid)t nad)fte§en. Sftubolf moITte aber nidjt. 3)a

bot üjm ®urt einen ©edjfer. 3)a§ rjalf. ^flun be*

fam er bie bändige glafdje. @r fonnte jebod) nur

nippen; e§ fdjmetfte §u fdjeufjlid), unb er muffte

Ruften. SBIofom^fi naljm ü)m bie glafaje au§ ber

§anb:

„35a§ ift nur für männlidje ßeute!"

Sie gingen mieber in§ SBo^n^immer, unb bie

„Sftännlidjen" mürben in bie @cfe gittert, fie burften

nun aurf) $urt in ben Sftunb rieben. £)ie kleinen

unb bie Wäba)m mürben oon 23Iofom£fi ftreng

gurütfgehalten
; fo etma§ ift nidjt für ^inber.

^lärajen aber rief:

,,$0) xozxfy bodj, rva$ üjr madjt!"

„2Ba§ benn?" fragte £urt.

,,2ld), idj meifc fdjon! iti) meifc fdjon!"

2113 fie abenb§ in ben ©djlaffaal traten, fagte

£Hä'rd)en (eife gu üjm:

„ffit Ijabt gefdjnapft!"
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2öie ein SBIifcfdjfag traf i^rt ba§. 3e£t tarn

üjm erft $u S3emuJ3tfein, ma§ er bö'fe§ getan rjatte.

llnb er ftf)ä'mte fidj fo, ba§ er nittjt gute Sftacfjt

fagen fonnte.

$ebe 2Iu§fd)meifung r)at üjre fajlimmen folgen.

2)a3 foCCte autf) $urt fet)r balb mit ©äjretfen er=

fahren.

$urt r)atte ein eigenes Portemonnaie unb fogar

(Mb barin. ®te Keinen ausgaben mürben jebodj

oon gräuletn £)i;r forgfältig gebuajt, unb bie fRec§=

nung mufcte ftimmen. ®urt r;atte eine Sftarf mit*

gebraut. 80 Pfennig maren al§ ausgaben gebucht,

15 Pfennig maren nodj im Portemonnaie, fehlten

alfo 5 Pfennig. $urt erflärte fofort, bie §abe er

oerloren. 3)a§ fagte fein 9Jhmb; fein ©eficfjt

ftimmte bem inbe§ nidjt bei, unb fo forftfjte gräu=

lein 2)i£ tiefer ber <Satf)e nadfj. ®urt blieb r)art=

nätfig bei bem „oerlorenen (sedier". @r fonnte

bod) greunb SRubotf niajt oerpetjen. $n ber Ijöajften

9tot be§ 23erf)ör3 trat ^lä'rdjen auf unb beftätigte:

$)er ©etf)fer ift oerloren. $urt §ätte fie gerufen

3um (Suajen, ber (Sedier r)ätte fidj aber nid)t ge=

funben.

$urt fiel ein (Stein oom bergen, gräulein ®tj

aber mürbe mütenb:
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„Sftatürltdj, bu fannft ja beuten greunb niajt

nerlaffen! ba frnnmt e§ bir auf eine ßüge nidjt an!"

Unit mürbe e§ faft fd)minblig; it)m ftieg etma§

bie ®et)Ie tjerauf, er raupte nidjt, mar e§ ein

©djludjger ober ein greubenfdjrei. 3)emt ®Iärdj)en

oertjarrte bei it)rer $Iu§fage mit ber größten Un=

Befangenheit. 2)a ließ gräulein 3)ir. bie ©atf)e

fallen.

21I§ nad)r)er bie ^inber auf bem ^orribor

fpa^ieren gingen, ergriff ®urt plötjlid) bie bidfen

2fled)ten feiner Heinen greunbin unb jagte fie nrilb

r)erum; fie mar ba3 $ferb unb er ber ®utfdjer.

llnb je milber er an ben feibenen §alftern 30g,

befto mer)r ladete fie. 2)a§ §ieß etma auf 5Hein=

furtifd): $dj banfe bir triel taufenb mal!

SBIofomSfi aber nafjm fie in bie (£cfe unb fagte

it)r in feierlidjftem, männlidjftem £mt:

„®äm, bu bift gar nidjt fo gtpp mie bie anbern

SBeiber! 2)u bift gmar bloß ein 9ftäbd(jen, aber

mir motten bidj in unfern 9Mnnerbunb aufnehmen!"

S3on jetjt ab burfte ^Härdjen mit ben „(Großen"

fpagieren geljen, unb alle Keinen ®er}eimniffe mürben

xrjr gefagt. @ie geigte ftdj aber ber (Störungen faum

mürbig; fie blieb gleidjmäßig finblid) mie guoor.
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®urt aber begriff an biefem £age, bafc bie

9Mbti)en tnandjtnal ebenfogut fein fönnen rate

bie jungen; benn fie fönnen and) „mä'nnliti) fein!"



13. gaßie ®utt bett $anmtti)t 9lubolf

an ber QtaUtüv ju «öettyle^em traf nnt>

ber 5>err Söad&tmeifier eine «Slttfyra^e

jutn Steife ber Öueffd^otttmobe tytelt

$Im (Bonntag oor SBeüjnacfjten Jjolte grau 2en^

bie Betben £Hnber ab; fie fottten in tljrer Sßofjnung

äöeüjnadfjten fetern. %a$ mar ein ^ubel!

SlHein fdjon bie galjrt mit ber eleftrifd)en Söafjn

gur SMjmmg ber grau ßen^ mar ein Vergnügen.

Unb bann erft bk Dielen treppen hinaufgehen!

3)a§ ging immer §öfjer, immer fjöfjer, immer me§r

au§ ber 2Mt §inau§, immer me§r in§ Sfteidfj be§

2öeüjnadjt§manne§ hinein

!

®urt fafj unnritffürlid) öfter nad^ oben: @r

mürbe bodt) ni(f)t etma mit bem $opfe ein ßodf) in

ben $tmmel rennen? — 2)od) ber §immel mar

nodfj meit, al§ fie hd grau £Hara§ £ür anfamen.

£)er 2öeüjnadt)t3mann mar nid(jt perfb'nlidfj er=

fd)ienen, aber ber große 2Beü)natf)t§baum nidüte

üjnen mo^Imoßenb gu unb fjielt üjnen ©äjofolabe

unb ftuäzxvoeit freigebig entgegen. ©leidf^eitig
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fudjte er aber aud) all bie fdjönen £)inge gu Der*

ftetfen, bie unter xfym lagen.

£Härd)en ftürgte fidj fofort in§ ©ntbetfen. 3$re

^ubelrufe füllten ba§ gimmer. ®*e 8e^9te ®urt

t^re §errlid)feiten : §ier bie $uppe, unb Ijier eine

fleine öaberaanne; unb l)ier, unb §ier — unb fo

Diele „ttnbl)ier§", bafj e§ £?urt fdjminbeln mollte.

£)a faßte iljn grau £Hara bei ber §anb unb führte

ü)n unter ben großen ©tern, ber üjnt aud) fdjon

al§ gelber 5Hed§ aufgefallen mar. Unter il)tn ftanb

ein fdjöner haften ; unb al§ grau £?lara ü)n öffnete,

ba lag — er ernannte e§ gang beutlid) — eine

|>anbIjarmonifa! grau $lara madjte ü)m 9#ut:

„3)a§ geprt bir!" ®urt taftete gang oorfidjtig

mit fpi^en gingern über bie blanfen knöpfe, aber

fpredjen fonnte er nidjt.

grau ®lara ging ljinau§ gum ®affeefodjen;

SHärdjen r)atte ba§ marme 9Mnteld)en unb bie

$elgfd)ulje angegogen, bie eine üorneljme 3)ame ge^

brad)t §atte, unb ging auf bem^orribor ftolg oon

Sftadjbar gu Sftadjbar, bie §errlid)feit gu geigen.

£htrt füllte fidj unbeobadjtet.

@r nal)m ba§ Qnftrument beljutfam au§ ber

©d)ad)tel unb befühlte e§ t>orfid)tig t»on aüen ©eiten.

$ie§ ftumme $)ing fonnte alfo fo Ijerrlitf) meinen,
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baf; einem ba§ §erg gitterte t)or tränenbem ©lücf.

©eitbem er au§ §au3fnedjt DhxboIfS 2)ad)fammer

in füllen ©onntagnadjmittagen bie meinen, ge-

zogenen, trot$ aller luftigen Gelobten bod) fo ferner*

mutigen klänge ber §anb!jarmomfa geprt r)atte,

liebte er ba$ Qnftrument merjr al§ alle anbem,

meljr al§ bie Drgel. Unb nun moEte er audj nidjt

mer)r SBalgentreter, fonbern §anb§armonifafpieIer

merben.

$urt löfte bie klammem be§ $nftrument§.

„Sßluff!" ging e3, mie ber ©rleidjterungSfeufzer eine§

t»on fjeffeln befreiten (befangenen, ßiebfofenb ftridj

er über bie blanfe Politur, bie ifjn fo oertraulicr)

anblinzelte. 9hm serfudjte er ba$ Snftrument, erft

fä}ütt}tem, bann mutiger. ßeidjt fanb er bie S£on*

leitet; unb bann fam audj bie SMobie nrie oon felbft

fidj finbenb. „%fyt ^inberlein fommet!" piepte ba§

$nftrument gang leidet angefjaudjt.

Unb bie ^inberlein famen in feiner $r)antafie

unb in äBirflidjfeit. ©an$ beutlidj faf) er Mm
©pielen, mie fie famen, all bk kleinen; immer

groei unb gmei fiä) an ben §änben r)altenb. S)ie

gan^e Sßorfajule mar barunter unb 5Härd)en führte

nrie immer. 5In ber ©talttür gu 23etf)Ier)em: ftanb

fein greunb, ber §au§fned)t SRubolf. 2)er mar



— 65 —
nid)t menig erftcumt, ben fleinen ®ünftler $u feljen;

unb ridjtig, in ber ßinfen fjieli er bte baudijige

glafd>. 3)a brütfte $urt Mftig barauf Io§. $)ie

ödfjSlein unb ©feiern mürben aber erftaunte ®e=

fidjter matten, a!3 tüte: „Sftanu Gürtel, ba§ bift bu

ja! Sßtr badeten, e§ tt)äre ber ©ttgelettt ©fjor!"

D, mit meld) bemunbember $ocr)acf)tung iljn bie

ÖdfjSlein unb ©feiein anfeljen mürben!

@r mottle gerabe um bte ©talltür biegen, ba

fdfjlug bie grau ©djnabeln tmn nebenan bie §änbe

über bem ®opf gufammen:

„Sftee, aber od) fomat! 2)a§ i§ je partul) e

©d)enie! ©oma§ jloobt mer je nid}!"

®urt glaubte aud) nidjt red)t gu pren. Statt

be§ „9Jlut)I" rjörte er bte Jreifdjenbe ©timme ber

grau ©^nabeln. @r fiel au§ allen §immeln. 2öie

nm perfönlid)e 93eleibigung faßte er e§ auf, baß

bie grau ©abnabeln oon nebenan nidjt ben ©ang

nad) 23etI)IeI)em r}erau§gerjb'rt f)aben mottte, baß fie

bodj menigftenS, ftatt ^u fpredjen, gemußt ptte!

©ein Mnftlerftol^ mar beleibigt.

3)odj ba§ bauerte nidjt lange, grau 5Hara um=

armte ü)n, unb alle bie $Rad)barn, bk mäljrenb be§

©piel§ rjereingefommen maren, große unb fleine,

alle umringten unb gratulierten iljtr. gu feiner

#aun, Sädjelnbc Erinnerungen. 5
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Mnftlerlaufbaljn. Unb ber §err 2öacr)tmeifter, ber

in biefer r)oI)en ©efeHfdfjaft bie ^öd^fte 2Idjtung ge*

noft — erften§ r)atte er ben ßrieg fiebrig mitgemadjt,

unb bann faufte er bie^ofjlen engros ein, gleiä) einen

gangen gentner auf einmal! — tjielt, feiner ($e=

mofjnljeit getreu, eine fdjnmngt>oIIe SInfpradje. ©ie

enbete groar mit eifernen ^reu^en unb abgeftfjoffenen

deinen, aber fie führte audj an einer ©teile au§,

baft ^janbfjarmonifafptelen fef)r ferner fei. @r felbft

rjatte biefe rjor)e ^unft brei $al)re lang gepflegt.

Unb feine feiige ©milie ptte immer gefagt:

„gri^e," ptte fie immer gefagt, „roenn be uff

be Quetfd)!ommobe rumfingern buft, ba fann§* be

e ©teen ermeedjen!" $a, ba$ r)atte bie feiige ©milie

gefagt!

®urt mar rjingeriffen r«on fo triel ßob feinet

ßiebling§inftrumente§. ©tfjneß griff er mieber gur

Quetfd)fommobe, mie ber §err SBadjtmeifter fagte,

unb „Sßenn be benfft be Ijaften!" brauten feine

^ünftlerfinger rjeroor. 2)ie Sßaare breiten fiti), bie

güfce ftampften. $urt mar ber §elb be§ Stage3.

£>, ber r)errlidje £ag!



14* 3<*J)ttfto<*)er — ober ein ßötoe*

(£§ ift am £age oor 2öeü)nad)ten. ®urt ift

nrieber gu §aufe in SBeberobe. SDodj bie^mal §at er

feine Seit, all bie ßiebling^plä^djen aufgufudjen ober

oon ber Sßorfdjule $u ersten; nein, er arbeitet,

arbeitet mit §otfjbrutf! @§ mu| nodj oiele§ ge*

fdjafft merben, benn morgen ift Sßeifjnaajten!

3)ie Arbeit ift aufcerorbenttia) erfdjroert, meil alle§

f)eimlid) gefdjefjen mu|. 2)od) e$ mirb fertig fein!

©d)on mand)e§ ©tüdE geuerljolg ift mit bem

Keinen, ftumpfen Safdjenmeffer gerfdjnitjelt morben,

unb noä) immer ift ba§ 2öerf nidjt oollenbet. SJlama

Ijat e§ enblidj IjerauSbefommen: galjttftödjer für

$apa roerben e§. <5ie raagt am (Mingen be§ großen

2öerfe§ gu gtocifeln:

„9hxn, bann roirb e§ eben ein ßörae!" $urt

fommt nidjt in Verlegenheit. Sllfo ga^nftodjer ober

ein ßöroe!

*ßapa fommt aber bummermeife oft herein. £)ann

fteljt $urt mit bem unfdjulbigften ©eftdjt oon ber

SSelt in feiner @rfe unb pfeift:

5*
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„Sott i§ tot!" ®ommt *ßapa gar gu bicfjt an

üjn Ijeran, bann fragt Ihirt moljl: „Sftidjt maljr,

e§ tft fdjöneS Söetter?" 2)abei arbeiten aber bie

flehten §änbe auf bem SRücfen immer fort; 9Mje

gönnt er fid) !aum ^um @ffen. (Sein ©ifer n)äd)ft

fogar nod), al§ *ßapa nad) htm -äftittageffen be*

merft:

,,$d) toeifj nidjt, ^eutgutage gibt e§ gar feine

orbentlidjen galjnftodjer mefjr!" SBarte nur, e§ gibt

fdjon nod) meldte! „Sftitfd), ratfdj! ritfdj, ratfdj!"

mad)t ba§ fleine £afd)enmeffer in ber @de. (Sin

neue§ ©tücf geuer^olg! „SRitfdj, ratfdj! ritfdj, ratfdj!"

n® \a>
Bctljnftodjer gibt e§ fdjon nod)!" $urt er=

fdjridt; fjat er e§ nid)t gar laut gefagt? — £>odj

nein, *ßapa §at nidjt£ bemerft; ruf)ig fiefjt er ben

©olbfifdjen gu.

5Idj ®ott
f
man Jjat bod) r>iel gu tun! 5tber

arbeiten madjt Qfreube! „SRitfd), ratfdj! ritfdj,

ratfdj!"

3nbe§ e§ mirb flar; fo ge^t e§ nidjt meiter;

benn man fommt gu nidjt§, roenn man immer auf

*ßapa aufpaffen mu§. S)ie ©adje muf$ anberS einge*

ridjtet roerben. Unb ®urt meifj fidj gu Reifen, ©ine

,,^ei§nacfjt3mann§roerfftätte" mirb eingerichtet. 3)ie

Sfteifebede roirb oor bie ©djranftür gelängt, ein paar
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$Irme üoü geuerrjolg roerben in ben gefjeimmSoolIen

Sftaum getragen, unb „ütttftf), ratftf)! ritftf), ratftt)!"

ge§f£ mit oerboppeltem ©ifer hinter ber Sfteifebetfe

roeiter. 5luf blofceS Anrufen: „^u £ifdj gu fommen!"

reagiert man jetjt nidjt me^r. -üftan r)at feine 3eü

gum §inljören! 2öer etroaS roiH, muft an bk

©djranftür Jlopfen. £)ann fommt eS gnäbig rjinter

ber Stetfe rjeroor:

ff
^tt) fomme, roenn \§ $eit Jjabe!" D 2öetf)naa)t3=

frenbe!

|mrra, Sßetf)natf)ten ift bau

2)ie ^inber ftürmen in ba§ SöeifjnaajtSäimmer.

5öaS ba alle§ für fajöne 3)inge ausgebreitet liegen!

Sßer ba$ alles befefyen roottte, ber müfcte §eute unb

morgen unb bann notf) ein morgen unb trielleitfjt

gar nodj ein morgen ba^u brausen! $urt §at

für fo etroaS jet$t nidjt $eit. ©eine arbeiten, bie

Sa^nftotfjer ober ber ßöroe, brennen ir)m faft in

ber §anb. @r r)ölt fie nun ftfjon feit brei @tunben

in ber £>ofentaftf)e feft umflammert, bamit fie audf)

5ur redeten Seit gleitf) gur §anb feien. Unb fie finb

5ur §anb.

2öie aus ber *ßifto!e gefcr)offen fliegt er an bem

oollbefe^ten £iftf)e oorüber gerabe auf tyaya Io£,

unb feine geniale ©djöpferljanb bofjrt mit einem



— 70 —
förmlichen $naH ba§ Ergebnis feiner gmeitägigen

raftlofen Arbeit bem SBater auf ben SBauä). „S3umm!"

matf)t e§. 2)er grofje Content ift ba! — ÜUtama

befommt einen §eibenfabreden:

„2)ie finb alle abgebrochen," fagt fie oor fiel) rjin.

„3a, ^udjen!" 3)ie ga^nftodjer oon Ijeute mären

aHerbmg§ famtlich) abgebrochen; botf) unfer junger

^ünftler gimmert fo geringe Söare md)t. @r trium*

prjiert!

$apa nimmt bie beiben mit feinen blauen $8änb=

djen ummunbenen Sßäcfdfjen entgegen, ftroai ent-

halten fie mor)I faum nur 15 Safjnftotfjer, aber

bafür finb biefe ga^nftodjer audj folibe! S5on biefer

(Borte braudjt man nid)t oiel im $aljr! 3)ie brechen

nidjt ah mie bie moberne (Bdjunbmare! — (£3 finb

etma 7 Zentimeter lange, flehte $ßfär)Ie, an jebem

@nbe furg sugefpi^t unb mit ©anbpapier fo glatt

unb runb gerieben wie ©Ifenbein.

tyapa$ ©rftaunen unb greube ift übergroß. (£r

tjebt ben kleinen jju fidj empor unb lü|t üjn. Qetjt

§at $urt erft bie redjte $&eir)natf)t§feligfeit. (Sie

erfaßt ir)n nrie ein füfcer, jaudjgenber ©djnrinbel.

©ie fpringt ujm in§ §erg unb Iäf$t ba§ freubiger

ftfjlagen. @ie füllt ba3 fleine §erj immer me^r

mit übermütiger ^ubelfreube. £)a meifj fidj ba§
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arme §er^ nidjt mer)r gu laffen; e§ matf)t „§opp!

rjopp!" oor lauter 2ßetf)naä)t§freube. Unb e§ fpringt

immer me^r unb meljr unb ^ebt fajliefclidj bzn gangen

flehten Körper mit, fo bafc er audj mad)t: „§opp!

rjopp!" 3)otf) aurf) ber Körper fann bie $reube

nidjt galten. 2)a öffnet fidj benn ber ^inbermunb

unb jaud^t e§ r)erau§:

„D bu frör)Iidje, o bu feiige, gnabenbringenbe

Söei^naa^t^eit!"

2II§ man bann $u 5Ibenb gegeffen r)at, mufj

*ßapa bie neuen ,3af)nftorf)er oerfudjen. @r finbet

fie immerhin etroa3 ftar!. 2lber ^urt belehrt tijTt

eines SBefferen.

(Sie paffen fämtlitf) genau! (£r r)at fie alle au§=

probiert, r)at fie alle burcr) bie neue ga^nlütfe ge=

5ogen, roo erft oorgeftem ber 3^n I)erau§ging. @3

get)t ferner, aber e§ ger)t! Unb er ift gern erbötig,

bie ^ßrogebur auf ber ©teile nodj einmal ooraunelnnen.

2)ott) *ßapa ift nun ftijon übergeugt: £)ie galjnftodjer

paffen!!



15* 2Ba3 Äurt auf htm 93aume erle&te,

i>ett ber Herrgott gepfUmgt *>at

^ReBen ber (Seilerei, an ber dken^e be§ Anftalt§=

gebietet, ftanb ein uralter Apfelbaum. @r trug ^mar

nur retf)t faure Spfel, SÜpfel maren e§ bennodj. SDer

S5aum mar fo alt unb gebredjlid), ba% er unbebingt

notf) au§ jener grauen ©agengeit ftammen muffte,

in ber bie Apfelbäume nod) nidjt oon ben 9ftenfd)en,

fonbern oon bem ^ergott gepflanzt mürben.

£)ie großen Bögftnge ber Anftalt fagten nun

gang rid)ttg: tiefer Apfelbaum ift Don bem §err=

gott gepflanzt. 2öa§ aber ber §errgott gibt, ba§

gibt er für alle Sftenfajen, nidjt nur für einige,

pm Söeifpiel für ben §errn 3)ireftor ober für bie

Beamten ber Anftalt. ©omit ift alfo aud) biefer

Apfelbaum für alle 9flenfdjen beftimmt, alfo audj

für bie grofjen Zöglinge. Qft ba§ nidjt logifd)?

2)ie Sftutjamoenbung biefer £§eorie beftanb nun

barin, ba% man — ging man unter bem S3aum

Ijinburd) — fo gang gebanfenloS einmal hinein*

langte in bie laftenbe (Segen3füEe, bie ber §errgott
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„allen" befeuert Ijatte. 3)er §err 2)ireftor unb bte

fetten ßeljrer Ratten ba§ gtoar uerboten, botf) fie

mußten e§ ntd)t; benn fobalb einer ^inauflangte,

fa^en fie gufäflig gerabe, — gang anfällig natürlitf)—
nadf) ber anbern (Seite. (S§ blieb fomit für alle Reiten

rötfel^aft, mofjin bie äpfel be§ fanren S3aume§

famen.

5ln einem lauen Sluguftabenb na§m MolomZti

ben 5Irm feinet 23ufenfreunbe§ ®urt unb ging mit

ü)m fpagieren im *ßarfe. 2)ie einfügen fleinen S3or=

fdjüler maren gu Mftigen gmb'lfjä^rigen jungen

J)erangeraad)fen unb ftf)on brei ^afjre in ber §aupt=

anftalt.

23loforo§fi begann feinem greunbe au§einanber=

pfe|cn:

„Sielj mal, ba ber SBaum com lieben §errgott

gepflangt ift, fomit ,aEen' gehört, fo finb feine

grüßte boä) au<f) für alle ba, nidjt nur für bie

großen göglinge! ©ie gehören jebem, ber fie nimmt".

$urt mußte bem greunbe beipflichten.

„Söenn fie nun aber audf) un§ gehören, un£

flehten Zöglingen, bann fönnen mir fie audf) nehmen

unb effen!"

2)a§ ftf)ien ®urt gmar logifrf), aber in ber *ßra$i§

mar e§ mof)I botf) nid^t ritf)tig.
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„®enrif3 tft e§ richtig/' Begann 83Iofom3fi mieber,

„aber e§ ift eben nitfjt eingeführt, e§ tft nta}t SDtobe,

roetter nittjt§. 3Iber mir muffen e§ 9#obe matfjen!"

®urt fanb bie Ülpfel, menigften§ bie r)erunter=

gefallenen, gar nidjt fo fauer; aber fie nehmen —
com Söaume nehmen, — SBIofomSft brütfte fitfj

netter an ben greunb.

„28exf3t, Gürtel, mir muffen bie Ütpfel ftremfen,

ba§ gibt einen Spaft! ©o in ber Sftadjt, meifct!

Sßie ber greibeuter ober ber fdjmarae §anne§!"

$urt badete an aE biefe IjerrlidHajaurigen Reiben,

unb an i^rer ^üfjnrjeit, an ir)ren §elbentaten ent*

günbete er feinen flehten SJlut.

„Söeiftt," flüfterte 33Iofom§fi meiter, „mir grünben

eine £)iebe§banbe. SSHr beibe finb $auptleute. 5IHe

ülftitglieber ber S3anbe muffen fdjmb'ren, fidj niajt

gegenfeitig gu derraten unb fitf) treu beruftet;en

bi§ gum £obe! $)ann flettern mir in ber Sftadjt,

menn bu ©eifterftunbe ftt)Iä'gt, burdfj ba§ $orribor=

fenfter in ben *ßarf; einige muffen Sßktdje fter)en,

mie e§ im ßeberftrumpf fterjt, unb mir beibe flettern

auf ben S3aum unb tjolen bie tpfel. Sßir muffen

natürlitf) h\% an bie «Särjne bemaffnet fein! £)a§

gibt 3uj!"

„3a, menn mir nun aber entbetft merben?"
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„$n ber ©eifterftunbe trauen fidf) bk Server

niajt 'rau§, ba fontroütert feiner!" meinte S3Iofora§fi.

„Unb aufcerbem, mir rjaben bod) bie 3)oIti)e!" — $n

mutiger Söegeifterung griff er natfj bem Solide, ben

fie fidfj fttjnitjten unb unter ber Sßefte trugen. —
„©ntmeber ber geinb fd^mb'rt, un§ nidjt gu verraten,

ober — mir bohren i^m ben falten (Starjl in§ Reifte

^erg!" — §eE fläppte ber $ol%bolü)
t auf ben er

ftf)lug.

vok munberöoE romantifrf) ba$ flang! ©o

ein Abenteuer lefen mar ftf)on ftf)b'n; aber e§ felbft

erleben — ba§ mufjte fdjrecflitf) r;errlidj fein! Sßer

meifc, ma§ üjnen ba atte§ für ©eifter, Räuber,

©Surfen unb fonftigeS ©efinbel begegnen mürbe!

Unb t»ielleitf)t mürbe gar Sötut fliegen! $urt fagte gu.

@§ gab garjttofe S3orfe^rungen gu bem $rieg§=

guge gu treffen, ©ibgenoffen mürben gemorben unb

oereibigt. Sangen unb 3)oIdje mürben neu geftf)ni£t.

$eber ber 23erfrf)raorenen rifj fid) au§ einem alten

;3or;anne§=:@t>angeIium ein S3Iatt unb trug e§ in

ber 23rufttaftf)e gum ©tfjutje gegen böfe (Mfter.

(Sollte üjnen ein ©eift auf irjrem finftern Sßege

burdj 9tatf)t unb ©raufen begegnen, bann f)ielt man

ü)m ba§ Söibetblatt entgegen, unb ber ©eift muftte

fitf) minfelnb gurüdgiefjen.
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®urt mar im Saufe ber $aJ)re oollftänbig er*

blinbet; aber gfreunb §eiblanb, audfj einer ber S5er^

fd^tDorenen, far) nodfj ein menig; er muffte nun aß-

abenblidfj ben 9ftonb beobadfjten. (£§ foHte feftgefteüt

merben, mann man Sfteumonb §ätte. 2)ie Spannung

mud(j§ t)on Sag $u Sag. llnb enblidfj fam autf)

bie erfefjnte geit. 2)er 9Jtonb festen nitf)t mefjr.

gmb'If langfame, bumpfbrb'^nenbe ©daläge git-

terten oom ^irdfjtum. 3)a fdfjlidfjen fi<ij gmölf natfte

güfce oorfidfjtig, bamit ber Sluffeljer nidf)t ermäße,

au§ bem ©(f)laffaal ber üeinen Zöglinge. SölofomSfi,

ber Eüljne Sftäuberfjauptmann, frfjlidfj ooran. öaut=

Io§ ging e§ bie treppen hinunter unb burdEj bie

oben ^orribore in ben Seitenflügel. S)er bereit*

gehaltene ©tritf mürbe an ba§ offene genfterfreug

gefdEjIungen, unb 23Iofom3fi fdfjmang fidf) gefdfjmeibig

mie eine ^a^e burdf) ba% genfter unb Ite§ fidfj an

bem ©tritf in ben §of hinabgleiten. 2luf bem gleiten

Söege folgte nun audfj ®urt, §eiblanb, Sftofybe, ®ur$e

unb ©rimm. Söie ^nbianer auf b^m ®rieg§pfabe,

fo f)ufd)ten fie längs be§ $aufe§ §in unb oer*

ftfjmanben im SDunM be§ *ßarfe§. Unter ber großen

@itf)e angelangt, fteKten fid) bie fünf um SBIofomSfi,

ben Hauptmann, auf. 23Iofom§Ei 30g Wn neuge*

ftfjnipperten ®old(j E)eroor, unb alle fünf legten bie
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§cmbe auf feine ©pit^e unb fprägen mit bumpfer

äfturmelftimme, bk au§ ®raberliefen gu fommen

f(f)ien, ben r)eiligen £reuefd)rour:

„S3ct ber mörberifajen ©pi^e biefe§ ^oldjeS

f(f)tt)ören mir, un§ treu unb üerfrfjmiegen bei^uftelm

bi§ gum £obe!" ®er)eimni§t»oII raunte bk alte ©idfye

in iljren @d)rour, unb ein falter 9taä)tl)autf) liefe

bie (Sibgenoffen erfajauem bi§ in§ innerfte Sftarf.

2öie fjerrlidfj graufig e§ einem ba burtf) bie ©lieber

fror!

$)ie 2öad)tpoften mürben au^gefteHt unb für aEe

©öentualitäten inftruiert. Sßon $arl Sflarj rjatte

man gelernt. S3Iofom3fi unb $urt begaben fidfc)

^um Apfelbaum. Oftit fjOdjfrf)Iagenbem §ergen unb

fürjnem Sßagemut flettern bie beiben; bk £)oIcf)e

galten fie allbereit im Sflunbe. SBlofomSfi fteigt

ben linfen, $urt ben rechten §auptaft rjinauf. S3e=

fjutfam tmrfitfjtig flettern fie; e§ gilt, fein ©eräufdj

$u matten.

^urt laufet, ^ein ßaut. S)a fnatft e§ über

iljm. $ft ba§ ein geinb? Krampfrjaft beißen feine

«Särjne auf ben $ol%bold). 3)odj nein, e§ mar ntdjtS.

2We§ bleibt ftitt. ßurt beginnt gu pflütfen. Sßiele

gmeige unb SÖIätter gibt e3 r)ier, aber menig Stpfel.

@r beginnt, tjörjer rjinaufäuflettem. ^ßlöfclitf), ein
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Reiferer (Sdjrei freifd^t cor ü)m auf. 2ßa§ ift ba§?

@tn 23ogeI flattert aufgefdjredt burdjS ©egmeig. @r

ift in feiner üftadjtrulje geftört morben. Ob e§ über=

Ijaupt ein SSogel ift? — 23ieIIeid)t ift e3 eine t)er=

munfd)ene *ßringeffin! — $urt gittert; er füljlt

ba§ §erg bi§ in ben §al§ hinein fdjlagen. $n
meiter gerne §ört man ba$ flägltd)e §eulen eines

§unbe§. 3)a§ flingt fo fdjauerlid), fr> flagenb, bafj

e§ ®urt ben gangen Körper eifig burdjfriert. Söer

meifc, melleidjt ift e§ gar !ein §unb, triefteitfjt ift

e§ irgenbeine arme ©eele, bie in ber 9JHttemad)t

umgebt. Grüben fd)Iägt ein bürrer $Ift gegen bc&

©eilerba^nbadj. @§ flingt, al§ ob Sotenfjänbe gu=

fammenfdjlagen. ®urt gittern bie §änbe; er fitfjlt

faum ben 5Ift, ben er umflammert plt. 2)od)

energifä) bemüht er fid), mieber einigen ^elbenmut

gufammengufudjen; bann geljt e§ nodj fjöfjer hinauf.

9tad) Äpfeln fudjenb, taftet er cor fid), hinter

fidj, um fid). 3)a, al§ er gerabe nad) oben greift,

trifft feine §anb an — einen ©tiefel. (£in (5djred:en3=

ruf miß fid) au§ feiner S3ruft reiben, bodj bie ®efyle

rjält ifjn nod) redjtgeitig feft, aber ber 9ftunb öffnet

fid) meit in ftummem ©d)rei, unb ba§ Keffer, ba%

bie 3ärjne gelten, fällt gu SBoben.

„Söumm!" tönt e§ gitternb r>om ^irdjturm. —
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föurt ift rote gelähmt. @r fantt faum benfen. 2)a

oben auf bem S3aume ftefjt ein (Stiefel! — (Sin

($eift !ann e§ nidjt fein; benn ber (Stiefel mar marm,

unb er gitterte leife. Ob e§ ein 3Jlenfd) ift? —
$urt benft an alle ®efd)idjten unb Abenteuer, bk

er fdjon gehört unb gelefen v)at
t fo etma§ ift üjm

nod) nidjt oorgefommen. 3$m fällt bk ($efd)idjte

oon Annette oon 3)rofte*$üI§fjoff ein: £)ie Quben=

budje! S)a fjing ein Qu& e in ben groetgcn. Db e§

fjier aud) ein $ube ift? @in (Srpngter menigftenS?

— „§u§!" n)ie üjn friert!

9ftit gefdjloffenen fingen ried)t er oorfidjtig nad)

oben. Db e§ nad) ßeidjen riedjt? — 5Iber n)ie

rieben benn Seiten? — (Sigentlidj riedjt er nur

äpfcl. Db e§ — ob cS. — @§ ift gang fttH über

iljm. — 2öar e§ oieüeidjt nur ein Straum? 9ftan

fott aud) int Söadjen träumen fönnen! 2Iber nein,

er rjat gang beutlidj einen mannen gittemben (Stiefel

gefüllt. — @r mirb gu $Iofom3fi flettem, iljm ba§

melben.

ßaufdjenb nimmt 23Ioforo3fi ben Rapport ent=

gegen.

„$a§ ift fein ®eift," ftüfterte er, „ba$ ift ein

Dflenfdj, ber aud) Ütpfel ftremft mie mir! (Sin großer

Zögling !ann e§ nidjt fein, ber rjätte fid) gemelbet,
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trieEetdjt ift e§ einer t)ott ben ^Beamten!" (So etroaS

plt ®urt nidjt für möglidj, bodj er nriberfprid)t

tttdjt; er Iäf$t ben Hauptmann an fid) oorbeiftettem

§in gum warmen, gtttemben (Stiefel.

kräftig greift 53Io!on)§!i an bm (Stiefel, bodj e§

erfolgt tticr)t§. 3)a fafct $8Movo§ti notf) einmal Ijin.

(£r befühlt iljn in aller SRufje. $n bem (Stiefel fte^t

tDte in jebem orbentltdjen (Stiefel ein S3ein. 2ln

bem S3ein mirb mofjl audj wie an jebem orbent=

lidjen S3ein ein Sftenfdj befeftigt fein. 23Ioforo§fi

flopft an ba§ (Sdjienbein nrie an eine (Stubentür:

„£>u, (Sdjienbein, mem gefjb'rft bu an!" $ein

ßeben^eidjen. 3)a ergreift ber Muüer^auptmann

fur^entfd^Ioffen ba§ geftiefelte (Sdjienbein unb läutet

baran ttrie an einem 5HingeIguge. 5Der S3aum fommt

in bebro§Iidje§ (Sdjroanfen; aber e§ Ijat geholfen.

5Iu§ ber $b'Ije bringt jet^t eine Reifere, Derfteßte

(Stimme:

„2öa§ madjt üjr benn ba!" tngftlidj flingt e§,

unentfdjloffen. 2öer ift benn ba§? — 3ft ba§ nidjt

ber £err ©eilermeifter? —
„2öir flauen fpfel nrie $u!" gibt S3Iofon)§fi

mit ebenfalls oerfteEter (Stimme %uxM.

@ine SBeile bleibt e§ ftitt auf beiben Seiten.
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23tofott)3ft überlegt, meß r)ter $u tun fei. 3)a

flappert in ber §ör)e eine @tretdj§oIäfdjadjteI.

„$nja! 3)er -Jftann tüttl ßidjt angünben, um fie

gu erfennen!"

SBli^fajnett gleitet 23Mott)§ft abmcirtS unb gibt

aud) $urt ba§ geilen gum SRücfgug. $n ber §ölje

roirb ba3 (Btrei(f)^ol5 angeriffen, aber gu fpät, bie

gelben finb bereite für)n entflogen.

3)em oerabrebeten 3e^en fotgenb, Dereinigt

man fiti) mieber am ^orriborfenfter. 2)er ^Rücf^ug

nrirb in muftergültiger 3)ifgiplin ausgeführt.

9ftan rjat roenig Äpfel erbeutet — ba§ ift ja

audj ber geringfte ©ajmerg —, man ift aber t»iel

„männlicher" geroorben! -Hftan !ann mitreben tum

^elbentaten!

£aun, ßädjelnbe ©rtttnerungen.
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@& mar am folgenben Sage.

Wlan fafe Be^aglicf) beim Sfttttageffen, ba trat

$err 3)ireftor herein unb ergriff ba§ Söort:

„ßiebe ^inber!

Unter bem Apfelbaum an ber ©eilerei ift fjeute

morgen afle§ t)ern)üftet gefunben morben. Sroeige

finb abgefnitft, ^ofjlföpfe finb vertreten, unb bie

äfcpfel t)om S3aum fehlen! $eute Sftad^t maren alfo

2)iebe in bm Ütpfeln. Sßer t)on eudfj mar e£? —
$jü) will nid^t tum ben Tätern verlangen, bafc fie

fid) r)ier t>or aller Söelt melben follen, aber idfj oer=

lange, bafc fie nad(jr)er $u mir auf§ Bureau fommen!"

gerr 2)ire!tor ging.

©in fragen, ein Vermuten mar unter ben gäg*

lingen, mer fonnte e§ gemefen fein? — Sßem fonnte

man ba§ zutrauen? — 2)ie ©ro^en natürlicfj! —
Sftiemanb aber mufjte e§ beftimmt.

Söeim ^affeetrinfen fam §err 2)ireftor mieber:

„£)ie betreffenben r)aben fidfj nodfj nid)t gemelbet.

2)en äftut, $x fterjlen, konnten fie aufbringen, ben
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9Jtut, ityre £at nad) ber ©ntbedung emgugefte^en,

ben finben fie aber nitt)t! @d)ämt eud)! — ^d)

ermarte eud) nadjfjer im Söureau!"

©eine (Stimme fnarrte; ba§ tat fie nur, menn

er fe^r erregt mar. @§ mürbe alfo bitter ernft,

ba§ fügten alle.

Sftadj bem ^affeetrmfen uerfammelten ficf) bk

fed)§ Übeltäter im SBalgenaimmer, mo fie un~

belaufet maren. — 2Ba§ tun? —
Dtofjbe fdjtug oor, man fotte ^inge^en, bann

mürbe e§ nidjt fo fdjtimm. 3)ie anbem maren

t)tclleid^t ber gleidjen Meinung; aber S3Iofom§fi

ergriff ba$ SCßort:

„3)a§ märe feige, S3rüber! Sßir motten un§

nidjt verraten! SRiemanb I)at un§ gefefjen, man

fann un§ nid)t finben!" üftan mar gemo^nt, bem

„männlidjen" S3Iofom§fi gu folgen; man folgte ü)m

audj jetjt.

SBeim SIbenbeffen tarn ber SDireftor mieber.

„$ie Qkht fjaben nidjt ben 9ftut unb ba§ S3er=

trauen gefunben, fidj freimittig gu melben. Reibet

eud) benn jet$t, fjier oor allen anbern! ©djonung

§abt i§r nitf)t mei)r oerbient!" ©eine ©timme

fdjnappte über oor ©rregung; e§ mar jefet furdjtbar

ernft, ba§ mufcte jeber im ©aal
6*
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„Mfo ifjr melbet m§ nid^t?" — Me§ blieb ftilL

„Sftun, bann voiti, id) bodj ein menig nadjBjelfen!

Unter bem SBaum ift ein ^olaboldj gefunben raorben;

ber ift bodj anfdjeinenb bei ber £at verloren. 2Ber

tum eud) trägt benn §oIgbold)e? 3)odj bIo| bie

graeite unb britte klaffe. $ltte, bie 2)oItf)e tragen,

foKen auffielen!" §ier unb ba er^ob fidj ein

$nabe, unb enblidj ftanben fie alle, eine ftattlidje

„Unter tu§ finb alfo bie 3)iebe; fommt t)or!"

©ie famen.

„Reibet t\x§ jetjt!" ©3 blieb nodj immer friß.

„Unerhört!" bonnerte bie fonft fo freunblidje

(Stimme be§ £erm Sttreftor, „fo eine SSerftodtfjeit

tft mir ja nodj gar nidjt t)orgefommen! — 2lber

idj xoiU nadjfjelfen: gn bem 3)oIdj ftefjt ber Sftame

be§ £räger§: Ä. SB.! 38er Reifet ft. SB.!" ßangfam,

ftraudjelnben <Sdjritte3 trat $urt oor:

„3$, §err $ireftor!"

„3)u mareft alfo unter ben Tätern?" $urt

fdjmeigt.

2)a oerliert ber SRidjter feine ©elbftbefjerrfdjung:

„£)u feiger ®erl! Qd) Ijatte bir rne^r Wlut %u*

getraut! 2)u SDieb! 3)u djarafterlofer, e^rlofer

SJlenfa) bu!"
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®urt mar in§ innerfte 9Jtorf getroffen, ©eine

@rjre r)atte er ftet§ für ba§ §öd)fte gehalten, ma§

er r)atte; bie motfte er fidj aud) je£t nid)t antaften

laffen, aud) Dort bem $erm S)ireftor nidi)t! S3i§

in bie Sippen erblaffenb taumelte er gum £ifd) vox.

„§err 3)ireftor, id) bin nidjt er)rIo§! 3$ meifj,

idj bin ein Qkhl aber id) bin nicfjt er)rlo§! $d)

burfte mid) nid)t melben; benn id) §abe gefdjmoren,

nid)t§ gu verraten, unb meinen <Sd)mur fjalte id)!"

(Seine (Stimme mar mit jebem Sßorte gemad)fen;

guletjt flang fie fjart unb feft mie Ue eine§ (Sieger^.

Stotenftitte rjerrfd)te im (Saal. 2ludj ber 2)ireftor

mar nerftummt, er muftte nid)t, xoa% fjier tun.

„2Ba§ unb morauf r)aft bu benn gefdjmoren?"

fragte er unfidjer.

,,$d) fjabe gefdjmoren auf ben 3)oId), nid)t§

unb niemanben gu üerraten!" $aufe.

„Söenn bu niemanb üerrätft, bann mufct bu

bie (Strafe für alle auf bid) nehmen!"

„2)a§ mill idj, £>err £)ireftor!" tarn e§ feftent*

f(f)Ioffen t)on ®urt£ Sippen. @ine lange *ßaufe

entftanb.

„3)ann mirft bu ein gange§ ^af)r rjinburd) nid)t

in bie gerien reifen bürfen; id) merbe beinen (SItern

fdjreiben muffen, bafj bu ein £)ieb bift!"



2In bie ©Itern rjatte $urt nid)t gebaut. SBie

of)nmäd)tig taumelte er gegen bie Sifajplatte. ©ein

lieber, guter SBater — unb Butter — ma3 merben

fie fagen —

.

3)a trat plö^Iidj S3lofon)§fi oor.

„$err 35ireftor, idj mar nod) babei. $urt unb

itf), mir fjaben bie tpfel geftorjlen. 23iel §aben

n)ir nidjt ernrifdjt, ein Beamter ber SInftalt mar

cor un3! ®urt ift unfd)ulbig, $err 2)ireftor, id)

rjabe üjn angeftiftet, er fann nid)t§ bafür!"

S3(o!on)§!i mar bem SDireftor r>on je^er un*

fnmpatf)ifdj; in äufcerfter ©erei^eit brad) er Io§,

frofj, einen paffenben^ünbenbod: gefunben gu fjaben:

„sftatürlid), bu muftt ja babei fein, ba§ raupte

idj! £)u fannft nie fehlen, wo ettt>a§ auSgefreffen

wixbl S)u bift ber fdjledjtefte, üerlogenfte ^ögling

ber 2lnftalt. Qetjt lügft bu nrieber, roenn bu fagft,

üjr beibe märet e§ allein gemefen! %j<§ fer)e e§

eudj bodj an ben ©efid)tem an! £>eib!anb, bu

marft babei! Unb Sfiofybe audj! Unb ^urge unb

®rimm finb felbftüerftanblidj im S3unbe! @inb

ba<8 alle!"

„Sa, §err 2)ireftor!" fagte SBIofomSfi feft.

„SIber idj Ijabe fic alle angeftiftet; ia) bin ber

©djulbige!"
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,,$jü) r)abe cmd) mit angeführt!" ergänzte ®urt

jet$t mit fefter ©timme.

2)er SRidjter raupte nitf)t, xva§ folgen jungen

gegenüber tun. $Ijr 9JM unb üjre S3ereitnriIIigfeit,

für bie anbern bie ©träfe gu übernehmen, rührte

ben raarmfjergigen -üftann; botf) tjier galt e3 rjart

fein; ein Gsjempel mufjte ftatuiert merben.

„$fyx raerbet nitf)t in bie gerbftferien fahren!

unb hiZ Söeujnadjten niajt am 93orIefen teilnehmen !

9hm geljt! 3för ftfjledjten jungen!"

$a§ Urteil mar gefällt.



17* ©ie 9ite3epU>emie nnb tf)*e folgen*

3)ie fedfj§ ©ünber fittb empört! (SJemifc, fie

füfjlen e§, ©träfe fjaben fie oerbient. $lber ntdfjt

biefe! §err 3)ireftor fonnte üjnen bte gerien oer=

fagen, er fonnte i^nen ba§ SJlittageffen ent^ieljen,

ba$ märe aüe§ geregt gemefen, aber tfjnen ben

S3efudf) ber Sßorlefeftunbe verbieten, ba§ bnrfte er

nidfjt! !ftein, ba§ burfte er fidfjer nicf)t! 2)a§ §eigt
r

füfjrte SftoIj)be mit ftfjmungootten Söorten au§: ber

Sftenfdjjenpflanae bie Quellen tfjrer geiftigen 9ta§rung

abgraben! — @r mieberfjolte btefe Strafe oft, bk

mar fo gelehrt! — (Sine freoeHjafte §ärte mar e§!

eine fdfjreienbe Itngeredfjtigfeit!

„SRadfje!" fdfjrie e§ in 23Iofom§fi§ fü^ner ÜUlänner*

bruft! Unb „SRatfje!" brüllten bk fünf üjm nadfj

— natürlitfj fein pano, bamit e§ feiner pre. —
2)odj mie fonnten fie fidj rädfjen? — ©ie maren

bodfj bie ©dfjmädjeren! —
„Mdfjen fönnen mir un§ niäjt!" fagte SHof)be,

ber ^ß^tlofopt) ber ©dfjuljugenb, „aber mir fönnen

bk (Strafe abbitten."
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S3Iofom§fi fdjrie auf:

„3$ bitte ntytl"

„@§ gibt aber feinen anbern äöeg für un§.

Sfter. ift fo erboft, ba% üjn autf) bitten allein faum

rühren werben; rjier fönnen nur tränen Reifen!"

2)ie fetf)§ ©ünberfjergen fd)Iugen empört gegen bu

9Mnnerbruft:

„Söeinen tun mir nitf)t!" Unb 9for)be mürbe

totgefdf)rien. QnbeS er lam mieber gu Söort:

„SBeinen brausen n)ir aurf) nidjt; mir motten

nur krönen fliegen laffen, bie merben ben Reiften

($rott um SRejenS §erg fdjmelgen. (£3 gibt feinen

anbern SBeg! tränen fönnen ja audj leidet befdjafft

merben: ©ine ftarfe $rtfe ©cfynupftabaf, unb bie

klugen tränen."

§eiblanb, ein SStergc^niä^tiger, coli luftiger SRänfe

unb hoffen, mar fogleid) für ben *ßlan. @r mottte

bie SRebe aufarbeiten unb galten, bk bie Vergebung

bemirfen foHte. S3Iofom3fi unb ^urt mürben über*

ftimmt; ber 23orfd)Iag mar angenommen.

S)tc \t&ß Übeltäter fteigen, efjer gum ßatfjen aB

gum Söeinen aufgelegt, in irjr $anoffa, gum §erm

£)ireftor in§ Söureau. 23or ber %ixt nimmt jeber

eine fel)r ftarfe $rife, ^eiblanb ftecft feine troft*

(ofefte fcnefünbermiene auf, unb man tritt fjinein.
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§eiblanb beginnt ben roofjleinftubierten ©ermon.

3)ie fünf ßeibtragenben flehen hinter tf)m unb fenfen

fdjulbbelaben bte $öpfe. $rampfr)aft oergerren fie

bk ©efidjter, ber SftieSrei^ peinigte fie. £eiblanb

fpridjt oon Qugenbftreidjen, oon Seibfein unb Sfteue;

tränen moKen feine (Stimme erftiden. SDa: „Sßlaffl"

—

@in tiefer fnaHt hinter ir)m. ®Z flingt, al§ ob man

einen §oIgpantoffeI in einen leeren Heller nrirft.

Sftorjbe §at fid) niajt me§r galten fönnen. „*ßrrrr!"

^ur^e nieft aud), unb e§ flingt, a!§ ob er feinen

Slbfdjeu oor ber SRebe feinet greunbeS auSbrürfen

molite. Jumm- alj!" „pfeift!" SRer. Ijat bereite

krönen in ber ©timme, ba§ Vergeben ber @ünben

fann nidjt me^r fern fein. „§atfd)irji!" — $lud)

S3Io!on)§li Ijat fidj enblidj nid)t mefjr befjerrfdjen

fönnen. „SßaffJ" „pfe!" „pmtm! *ßumm!"

„PaffuI)!" fnallte e§ In'nter §eiblanb in allen

^langnuancen. 2)er aber rebet immer meiter, er

füfjrt feine «Rotte brillant burd). „ £atfd)i
!" „ «ßtiaiü I"

„Sßutt! ptfdji! $rud)H" 2)a§ SRieSbombarbement

oerbidjtet fid); e§ nimmt erfdjredenbe formen an.

Sftan mei§ jefet: (Sine SRieSepibemie ift ausgebrochen.

§agelbid)t fnaHen bk Sftiefer. SRer. roirb aufmerffam

unb oon feinem Vergeben abgelenft. D Jammer,

o ©djreden! Söer fann bem *Rie£reia nodj toiber*
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fte^n? Sränengüffe rollen in bie 93ärte in spe!

Gsrnftbleiben ift unmöglid). SRer, gerät in 2öut.

$at er, ber Gutgläubige, trieKeidjt bod) bie ©adje

burajfdjaut? —
„2öa3 madjt i§r? — 2ßa§ §abt üjr!" —

„£jatfd)i, $utfdjfudjp§5nitföplaff!'' antwortet e§, bie

tiefer fnallen, giften, ftöfjnen burd)einanber. SRer,

fommt nid)t 51t Söort, er roirb übernieft. ©r raft. @r

tobt! „Qfjr ungeratenen $inber! ^r fdjled)ten

jungen!" @r jagt fie gur %üx. ©iligft retten fie

fidj auf ben ^orribor, ben -ftie^braud) fonfequent

beibehaltend £)a3 6d)reiberlein im S3ureau faut

oergmeifelt am ©ummi; e§ !ann fid) be§ 8adjen§

!aum erroe^ren. SDer alte SRer, tobt, mutet! Sßie

befeffen raft er im S3ureau auf unb ab, oermorren

in fid) ^ineinrebenb. •

£)te räubigen (sdjäflein brüden „§atfd)i!" fict)

uotlftänbig geftiidt bie treppen hinauf in ba§

„<ßutfd)ü!" SBalgengimmer. §ier finb fie unbeob=

aaltet. §ier fönnen fie irjrem „§atfdji!"=@d)mer3

freien ßauf laffen. „Paff!"

2öa<§ fotf man tun? — 3öa§ foE nun „$a&\"

merben? — 9tun ift aüe§ au£! — ^e^t gibt e§

feine Sßerförjnung merjr! — $a, menn e§ noa; ein

anberer geroefen märe — aber ber alte, gute *fte$! —
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ber fr> freunbliti) unb nadjfidfjtig $u üjnen — ben

fjaben fie geärgert! — @r muß „§atfdji!" botf)

nun benfen, fie ptten i§n t>erfpotten motten, Ratten

ifjn, ben alten, lieben 9ftann, gum beften rjaben

motten — unb ba§ mottten fie boä) niajt! 2)a§

auf feinen gatt! ©ie oerfinfen in bumpfeS brüten.

SBIofom^fi fanb guerft mieber einigen §umor.

@r fdjlug oor, ben *M)be grünblidfj burd^uprügeln,

meil er ben $Ian geftfjmiebet §abe. $Ro§be faßt ba§

al§ ©ruft auf unb befommt große 5lngft. §odj

unb rjexlig beteuert er: er fei unfrfjulbig. @r r)abe

nid}t geglaubt, baß man naä) einer fefjr ftarfen

$rife niefen muffe, fein Sßater ptte tf)m ba§ gefagt.

SJlan ladjte über feine 5lngft unb fommt barüber

mieber gu etma§ überfä)üffigem ßebenSmut.

SBon je^t ab füllte ®urt einen beüemmenben

£)rud: in fid); er tonnte e§ nidjt uergeffen, baß er

ben alten Sftej rjatte anführen motten. 3)a§ tpfel-

fter)Ien erftf)ien ifjm nidjt§ ©djlimme3, ber S3aum

mar ja com lieben §errgott für SIttemelt gepflanzt

morben; aber bie ©efajidjte mit bem alten SRejr. —
$mmer unb immer mieber mußte er baran benfen,

mie gut unb freunbliti) ber ftet§ gu tfjnen gemefen,

mie oiel greiljeit er i^nen ließ.
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©o ging er mieber einmal einfam im $arf

umljer unb badjte unb badete. £)a prallte er ur=

plötjlidj gegen ben §erm 3)ireftor, ber Jjier feiten

$u treffen mar.

„Alfter Gürtel," ladjte ber, „bu millft mid) mo^I

umrennen?" Unb babei legte er freunbltd) bie

§anb auf ®urt§ ©okulier. $urt blidte $u i§m

auf, unb bie erlofdjenen klugen füllten fid) mit

tränen. SIntmorten fonnte er nidjt. §err 3)ireftor

legte ben 5lrm um feine @d)ulter unb ging mit

ü)tn auf unb ab, i§m üötcrlicf) gurebenb.

,,$0) fonnte bo$ nidjt bie anbern oerpe^enl"

2)a§ mar atte§, ma§ er au§ bem jungen §erau§=

befommen fonnte. £)er alte §err fpradj freunblid)

auf ü)n ein:

„3)u bift bod) immer ein guter $unge gemefen,

bu muftt audj meitertyin brat) bleiben, nid)t maljr?

2)enfe bodj an beine lieben ©Item! 2ßie mürben

bie fidj befümmem, menn bu auf 2Ibmege gerieteft!

£)u mu|t bei jeber ^anblung benfen: dürfte ba§

bein Sßater fefjen? — 3)ann mirft bu immer ba§

ftedjte finben!"

©o marm unb fjerglidj fam ba§ aUe§ §erau§,

mit fo fiel oäterlidjer ®üte, fo oiel ftittem §umor,

ba% e§ ®urt mie ein Stroft in§ Dljr flang: £)er
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alte SRer. fjat bid) bod) nodj lieb. $n üjm ent*

günbet fitf) fjeüe, lidjte greube; ein §eiße§ $)anf=

gefü^I flieg in üjm auf. $lber er genierte fitf), e§

gu geigen. 9lur al§ ber alte §err beim gortge^en

ifym bie §anb reifte, ftrict) er leife t>erftf)ämt über

fie fjin. 3)oä) er fagte red)t trotfen unb fjart:

„3lbteu!"

(So ernmrb fidj ber alte SRer. bk 2\tbz feiner

Zöglinge!



18. <2Bie ®utt i>a$ kittete ber Q3tinb*

^eit femten lernte*

Solange ®urt in ber S31inbenanftalt mar, füllte

er fttf) aufrieben. $e öfter er aber nadj §aufe in

bie gerien fam, befto ungufriebener rourbe er. |jier

in Sßeberobe, im Sßerferjr mit fetjenben 9ftenfd)en,

lernte er erft bie S3Iinbr)eit fennen, f)ier fam ifjm

erft aßmä^lid) $u Söemufttfein, mieoiel ir)m fehlte,

um mieoiel bie anberen SJlenfdjen reifer maren

al§ er.

$n ber SBIinbenanftalt füllte er fidj fo redjt

mor)I. 2)ie blinben 9JUtfd)üIer maren üjm gleidj,

unb mit ben ©er)enben ber $lnftalt, fä'mtlid) S3e=

amte, oerglid) er fidj nid)t, fie maren ja bie $or=

gefegten.

$n Sßeberobe mar e§ gan$ anber§: ©eine

einfügen ©d)ul= unb ©pielfameraben faßen nun

fdjon in ben Sftittelflaffen ber ©nmnafien. ©ie

trieben ßatein, gran^öfifd), aud) morjl fdjon @ng=

lifdj ober ($ried)ifdj. 2öa§ lernte er bagegen? —
gaft jeber oon üjnen trieb einen ©port: Warfen
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ober ®äfer fammeln, *ßl)otograpfjieren, Nabeln ; einer

madjte fogar ©ebiajte, in benen oon §er^ unb

6d)me% t)on 83ruft unb ßuft gerebet nmrbe, unb

bk gang nmnberoott gum meinen toaren. 2öa§

konnte er bagegen? — Qn Sßiffenfdjaften unb

fünften toaren fie gu £au§ unb nannten Sftamen,

bk er nie geprt r)atte, unb oon benen er tt>of)I

nie ettoa§ rjören n)ürbe! Söenn fie fiti) über all

biefe Ijo^en SDinge unterhielten, ftanb er ftumm unb

bumm baneben, er lernte nidjt§ oon attebem. ©ie

fpradfjen t)on Opern unb Dramen, unb einer — er

trollte ein berühmter ^otnponift toerben — fpradj

von ©nntpljonien, SRequiemS unb anberem Un=

Mannten. 3öa§ fonnte er bagegen? — ©ie nmrben

üdu 3)oftoren unb gar oon *ßrofefforen unterritf)tet,

alfo oon ßeuten, benen er roof)( nie in feinem

Seben begegnen mürbe, oon ßeuten, bie notf) üüger,

nod) oiel flüger fein mußten al§ ber £err 3)ireftor,

unb ber mar fdjon fo furchtbar fing! — (Bk

fonnten lernen, toa§ fie nooHten unb fooiel fie

tootlten! ©ie fonnten afte§ lefen, ma§ bk oielen

fingen ßeute gefdjrieben Ratten feit $lbam§ Reiten l

@r Ijatte einige 23ibIiotI)ef§&ürf)er, bk er faft fämtlidj

fd)on fannte, ba§ mar aüe§! — Gebeten fie üjn

an — einige taten ba§ öfter, fie raaren gar nitf)t
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ftol^ —, fo fpradjen fie gu irjm mit ber" frtfc^en

ßebrjaftigfeit eine§ intelligenten jungen ; nrie fdjnitt

e§ iljm ba in§ §er^, rate füllte er ba feine $lein-

l)eit, feine Sßertlofigfeit ; xoxt fam er ftcf) ba un=

bebeutenb oor ! — @r fonnte nur oon ber S3tinben=

anftalt fpretijen, nur bk fannte er. (Sie fpraajen in

l)orf)tönenben, ungemein gelehrt Hingenben trafen

über ^3r)iIofopt)te
r
unb fie mußten in menigen, fnappen

Sßorten ba§ SBefen unb ben Qxotä ber Sßeltorbnung

gu füngieren. D, roa§ fonnten bk ®lücflitten!

tarnen @rmarf)fene ^ingu, bann fpratf) man nur

Don üjrer gufunft. ÜUton fragte, wo fie in ben

klaffen fä^en, unb ma§ fie roerben raoKten. Qu*

fünftige ©eiftltdje unb Str^te, Quriften unb *ßro=

fefforen, SRegierungSräte unb berühmte S)irf)ter

ftanben, moljin er fitf) raanbte. $ie ßuft ftfjien

fogar mit gufunftSerfoIg gefdjmängert.

Über feine gufunft — er mufjte laut latijen —
er Ijatte ja gar feine gufunft! 2ßa§ Ratten fie

roorjl von feiner gufunft fagen follen? — $af$ er

(Seiler mürbe? ober SBürftenbinber ? ober ®orb=

macf)er? — Über folaje ßeute fpratfjen bie einftigen

^ameraben gar ni(f)t; fie lagen il)rem ©ebanfen^

unb Qntereffenfreife gänglid) fem. SBurbe aber

botf) einmal ©eilermeifter 3)onat ermähnt, ber nodj
$aun, Cädjelnbc Erinnerungen. 7
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nebenher eine £)eftitte Ijielt, meil bie Seilerei feine

fünf $inber nidjt ernährte, bann lag eine gemiffe

§erablaffung in ifjren Söorten, unb bie empörte

ü)n faft.

Sßenn er fid) fo in bie gufunft *jüteinbad)te

unb fitt) fid) felbft oorftettte al§ ^orbmadjer ober ©eiler

in SBeberobe, mäfjrenb fie „ber £err Pfarrer", „ber

§err S)oftor" maren, bann flieg etroa§ mie fjeifter

9leib in ü)m auf; unb er mußte grell aufladfjen

über fo einen Sßergleidj. SDann bäumte e§ fid)

mädjtig in ir)m auf : Sßarum mar gerabe er blinb ?

gerabe er? Sßar er fd)Ied)ter xoxt bie anberen? —
Söomit §atte er ba§ oerbient? — SBarum mar ge=

rabe er fo ^urü(fgefegt oom ©djiäfal? — §unbert*

mal münfdjte er bann, ein $inb au§ 5Irbeiter!reifen

§u fein, bann Ijätte er fid) al§ §anbroer!er mo$U

gefüllt, §ätte fid) nidjt mit anberen ©efeKfd)aft§*

fd)id)ten oerglidjen. 5Iber fo

Sßieber fielen ir)m bie fleinen §unbe ein, oon

benen einft, in ber ©djule gu Sßeberobe, ein WliU

fdjüler gefprod)en Ijatte. S>iefe §unbe fjatte man

in§ Sßaffer gemorfen, benn fie maren blinb ge=

boren! — „S3Iinbe Sftenfdjen follte man aud) in§

SBaffer roerfen, bann mürben fie fid) unb anberen

nidjt gur ßaft fallen!" @djüd)tem unb fdjeu fam
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tf)m biefer ©ebanfe; bodj mit ängftlidfjer $aft brütfte

er üjn fogleidj rateber in bert t»erfdjnriegenften Sßinfel

feinet $ergen§ %uxM.

„Sftur nitfjt benfen! Sftur ba§ nidjt benfen l"

fd^rie e§ in üjm. „§>a§ ift ungeredjt ! ba§ ift @ünbe!

@§ n)irb fajon nocf) aüe§ gut merben!" tlnb Ijeifcer

feinte er fid) bann raieber nadj ber Sölinbenanftalt

%utM, wo blinbe Sftenfdjen normale -Iftenfdjen finb!

3a, ber 23erM)r mit feljenben 9ftenfd)en braute

unferem $urt bie größten SBittermffe feiner gugenb-

Jett!



19* ®utt letttt ein nziteä, gebildetes

fftöuleitt lernten ufto* ttfto*

®urt unb S3Iofon)§fi Ijaben Erlaubnis bekommen

in bie Stabt $u gebn, fie mollen einiget einfaufen;

$eiblanb — er gärjlt fdjon 16 $arjre, ift alfo er=

n>ad)fen — fall al§ gü^rer unb 2luffid£)tr)abenber

mitgeben.

£), rt)a§ ba§ für ein $eft ift, fo allein auf ber

(Strafe gu geljen, or)ne einen beauffidjtigenben S3e=

amtenl 9Jlan fommt fidj r>or, gerabe n)ie ein ge=

tüölj)nlitf)er 9ftenfti)! (Bat nidjt mefjr nrie ein ,„8ög=

ling" ! üUkn trägt ben $opf fjod), xozxt gurüdgelegt

:

(£rften§, meil man bann größer rtrirb, unb Reitens,

roctl man fid) bann nidjt fo leidjt an bm ®opf

ftöftt! benn ber gütjrer fieljt menig.

2ßa§ ba aße§ t)or!ommen fann! ®urt tritt

einmal auf eine §unbepfote, bk au§ einem S5or=-

gartengitter fjerau§Iiegt. 3öie entrüftet ber fiefta^

tjaltenbe *ßfotenbefi^er aufheult!

„(Sntfdjulbige, £unb!" mad)t VßlotorvZti liebend

mürbig, „ber junge Sftann ift blinb!"
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©in §err fürjrt fie über eine Belebte ©trafte ; er

unterhält fitf) lange mit ben jungen ßeuten oon

14 unb 16 Sauren; gulcfet brüdt er ®urt ftfjroeigenb

einen günfgiger in bk £anb unb get)t rafdj baoon.

®urt ift oerblüfft, befdjämt; e§ ift ü)m peinlitf),

ein Hlmofen $u nehmen. VßlotorvZti aber fagt:

„Sftenfti), fei nitf)t fomifti), (Mboerbienen iftnitf)t

fü Ieitt)t!"

Unb man befdpefjt, ben günfgiger *n Zigaretten

anzulegen: benn erften§, man befommt ba oiel

für§ (Mb, hei ®norr§ gibt e§ fjunbert ©tüd: ba*

für! unb Zigarettenetuis friegt man nodj gu! Unb

3meiten§, Staunen ift verboten, e§ ift alfo befonberS

fdf)ön!

2)en (£Iou be§ greirjeitSfefieS, ben ©infauf bei

ßinbnerS, fpart man fitf) bi§ gulefet auf. „8inbner§"

finb ein befdjeibene§ SßarenrjauS an ber @rfe ber

©trafce; jeber Käufer, ber minbeften§ für 95 Pfennige

fauft, befommt rjier einen ßiqueur; ßinbnerS finb

alfo mit Sftetf)t berühmt in ber 51nftalt.

(Sie treten ein. 2)a — paftt auf, je^t fommt'3! —
fragt ein $räulein, ein nrirfliti) feinet, gebilbeteS

gräulein natürlidj:

„2öa§ nümfdjen ber §err?"



— 102 —
®urt feiert gleid) mit einem $tufi fünf «Sentimetet

au§ bem §al§tragen IjerauS, unb nun ift er mirflidj

ein „@ie!" unb ein „$err!"

Sßa§ ber §err münfdjt? Sftun, ber §err münfd)t

einen $ummifragen.

$E3 ba§ nette, gebilbete gräulein mit einem

©ummifragen fjat bienen fönnen, fragt fie mieber:

„Söünfdjen ber §err oielleirfjt notf) etma§?"

2lber ber £err münfdjt eigentlich ntdjtS mefjr.

©ie fjat ba3 mofjl geahnt; benn fie fe^t gletdj fjingu:

„Söielleidjt Zigaretten, Zigarren? 2infidjt&poft=

farten? — Sßielleidjt fo etma3 — etma§ — etma§

als Hnbenfen?"

„D, mie fie nett mar! mie it)re meiere, jugenb=

frifäje Stimme fü§ in3 £)§r fdjmeidjeltel (£r fy'ätte

gleidj etma§ gang £euere£, U§ gu einer SJlarf, faufen

mögen, unb üjr gum 5Inben!en laffen. 3)odj ba§

mar gu aufbringlidjj ! ©o feine gräulein motten

ba§ nid)t!

9Ioer, — nun fiel e§ ifjm ein — er brauste

ja nodfj eine .gigarettenfpi^e.

©ie bot gleid) gmangig ©orten an. 9Ioer bk

erfte mar gerabe feinem Söunfäje entfpredjenb.

®ie gingen gurrt Ausgange. 2In ber £ür ftanb
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ein anbetet gräulein, bie auti) gang reigenb mar

uttb fagte:

„2)arf id) üielleiajt ben §erren einen ßiqueur

anbieten?"

& gemifc, ba§ burfte fie fd)on, benn be§raegen

maren bte §erren eigentlich nur gekommen! 2)ie

§erren genehmigten nun jeber einen Kümmel; unb

ba§ nette gräulein mit bem 5Inben!en — fie mar

mit porgefömmen, fo m'el 31n^änglid}leit ! — jagte

gu üjm, ivl üjm eigentlich allein, ba$ füllte er

§erau§

:

„2Sof)I häomm'BV

Unb e§ befam fet)r voofyl. 9ttan duftete ein

menig, aber e§ be!am! Unb bk §erren t>erab=

fcfyie'beten fidj.

2luf bem §eimmege mar ®urt fer)r gerftreut.

$l)m flang immer ba§ filberne „9Iuf SBieberfelm!"

in ben Dl)ren. D, xoxz fie nett mar!

2tfö bann $urt mit JöIoforoSfi im $arfe auf*

unb abging, gab e§ einen heftigen Streit araiftfjen

ben beiben greunben, xoöfyl ber erfte feit ber Soor*

fdjuljeit.

®urt mufjte beftimmt, ba§ ba£ feine gräulein

mit bem 5Inbenfen eigentlich $u üjm allein „2luf

Söieberfelm!" gemeint §atte; aber $lofon)3ft mar
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ber 2infiti)t: bct§ fjabe allen gegolten unb trielleidjt

— man fann ba§ nidjt raiffen — trielleidjt aud)

üjm, bem SBIoforoSfi, befonber§. $urt blieb trotu'g

bei feiner Meinung. Unb ba§ mar etgentlidj !ein

Srotj, benn er muffte e§ gan$ genau : um r)atte fie

gemeint.

(Sie tarnen Ijart aneinanber. S3lofon)§fi gab

enblid) nad):

,,-fta meifjt, megen ber motten mir un§ niajt

ganfen, ba§ ift bie gange ©orte nidjt mert!

Söir motten un§ teilen! 3)u nimmft bie mit bem

2Inbenfen, idj neunte bie mit bem Kümmel!" $urt

mar e§ einoerftanben.

$n ber näd)ften 9tod)t träumte er immerfort t»on

bem 5lnben!en be§ feinen, gebilbeten gräulein§.



20. 2lbfd)ieb*

9lati) forgfältigen ©rfunbigungen unb ©rioä*

gungen t)atte fiti) §err Söerner entfdjloffen, fein

$urt foüte SJlufifer merben! 31I§ Drganift formte

er einft eine gmar befdjeibene, aber boct) geartete

(Stellung einnehmen, unb ber Rurige t)atte Talent

unb Neigung gu biefem Söeruf. ^urt freute fid)

fet)r, Drganift merben gu bürfen, nmr e§ botf) fdpn

in ber SBorfttjuIe fein Söunfd) gemefen, SBalgentreter

bei ber Drget gu merben. SDie ©tubien follten nidjt

in ber Sölinbenanftalt, fonbern an einer gact)fd)ule,

an einem ^onferoatorium abfoloiert merben; $urt

mutete alfo mit bem 2tbftf)tuf3 ber (Sdjulaeit bie

Slnftalt oerlaffen. 3)a§ tat it)m tuet); fie mar it)m

eine §eimat geraorben; e§ mar it)m, al§ ob ein

£eil feinet beften $<fy$ au§ it)m t)erau§geriffen

mürbe, al§ ob it)m ber fefte, folibe S3oben ber

©tänbigfeit unter ben güften meggegogen merben

foüte. SDennoti) aber freute er fitf) auf ba§ ßeben,

auf ba$ ©tubium ber Sflufif. 2)er £ag be§ @djeiben§

mar rjerangefommen.



— 106 —
®urt mar frürj aufgeftanben; er mottte allein

im $arf fpa^ieren gefjen; er moHte 5Xbf<f)ieb nehmen

oon bem $ar!
f

in bem er bie ftfjönfte, bk befte

3eit feiner ^nabenjaljre oerlebt, oerträumt, t>erfptelt

rjatte. $er *ßarf rjatte gu (Sljren be§ ©djeibenben

fein neue§ grüfjlingSgemanb angelegt ; $urt3 güfte

raufä)ten im jungen ®ra§, unb feine §anb ftreifte

fiebrige $nofpen~t)on ben gmeigen ber ©trauter.

Söeirjeootte (Stille lag über ber roeiten Statur; nur

ba§ „tgixfyV
4 unb „$r!" ber pftügenben dauern

braute ber müßige grürjIingSminb t)om gfelbe ge-

tragen, unb bk jautf^enbe ^riEerfette ber ßeräje

flofc au§ fdjmeigenber (Stille Ijemieber, al§ !äme

fie au§ bem Ijoljen §immel felbft.

®urt ging finnenb burti) bie altbefannten Sßege,

burti) bk er früfjer fo oft in milbem ^nabenüber*

mut geftürmt mar. 2)a§ foHte nun afte§ nidjt

meljr fein ; gefegt unb bebaajt follte er oon jefet ab

burdjS ßeben ger)en, nia^t merjr gum (Spielen, $ur

Arbeit ging e§ jetjt!

@r fam an ba§ fleine SBiefenfleddjen, ba$ ben

Knaben- oom 9Mbd)enparf trennte. $ort fetjte er

fidj auf bie S3anf. Söie oft r)atte er rjier gefeffen

an lauen (Sommerabenben, menn bk Sftadjtigatt

fdjlug unb ber SRudj be§ $lieber§ jebe Kreatur
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in füfcen Taumel groang. Oft maren bann bie

9Jtäbd)en brüben fingenb fpagieren gegangen, unb

er r)atte fidj oon ben fdjlidjten SBoIfSroeifen ein*

lullen laffen in fü§e§ träumen. S)ann rjatte er

r)ineingelaufdjt in ben ©timmenreigen, ob er nidjt

3Härdjen§ feines ^tnberftimmdjen rjerau^rjören

fonnte, ba§ garte SBibrato mit bent fo eigenartig

fpröben unb bodj audj lieber fo fdjmelgenben 3öor)I-

laut fannte er ja fdjon oom erften Sage ber 93or*

fdjulgeit an. 3)a§ roar nun atfe§, atte£ oorbei; ba%

mürbe nun roor)I nie roieberfommen. @3 Ijtef} ebm

$lbfdjieb nehmen oon ber $ugenb. £), roie roar

ba3 fdjroer.

@r fajlofc bie klugen. 3)a§ gange SInftalMeben

glitt an feinem geiftigen 2Iuge oorüber. @§ friert

monoton unb roar bodj fo abmed)flung§reid) ge=

roefen.

@o finnenb fafc er, ba rjb'rte er leidjte, flinfe

©abritte r)eranfommen. Qetjt gb'gerten bie ©abritte;

ein $teib raufdjte. 2Bie roorjl er biefe ©abritte

fannte. Gmt Ieid)te§ Soeben ging burd) feinen Körper,

aber er öffnete bk klugen nidjt.

„Gürtel," fragte ba $Iärdjen§ füfce ©djmeidjel=

ftimme, „idj moßte bir nur 2Ibieu fagen; bu gefjft
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bod) nun in bie meite Söett IjinauS, unb mer meifc

— bie (Stimme ftodte —, ob mir un§ mieberfeljn."

$lu£ bem SMbdjenparf flang ba§ tiefe, meiere

glöten berWmfel, unb ber prol fang feine SRegitatioS

bagmifdjen; über irjnen aber fd)metterte ber 23ua>

finf feine grüfjling§fanfare.

®urt ging auf ü)i ©efpräd) nidjt ein.

„SBie bamaB, al§ iü) in bie Söorfdjule eintrat,"

fagte er leife, „meifcfbu nod)? mie mir auf 3)ireftor§

SBanf fafcen!"

„Qa," fam e§ gitternb t»on üjren ßippen, „ba$

mar fdjön!"

„damals mareft bu bie güfjrerin, bie midj tn§

neue ßeben einführte; je^t merbe id) e§ allein tun

muffen! — 2lber tdj fomme oft r)er, ^lärdjen; id)

bin bann ja Söefuti), bann fann id) bidj aud)

fpredjen." — ©ie fdjmieg, er füllte, fie mufcte bie

tränen gurüd^alten, fie gitterte. — „£Härd)en, id)

fomme bod) mieber," fefete er fjingu, ,,id) bin bodj

nid)t au§ ber 3Mt! ©e# bid) bod) ein bifcdjen

§er, fjeute mirb fein Beamter etma§ fagen, menn

er e§ fiel)t; idj gef)e ja nun, idj hin bod) fein Sog*

ling meljr. äöeifct bu nod), mie ber (Sd)nap3fed)fer

nid)t p finben mar? unb mie bu ba für mid) ge=

logen Ijaft?"
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„Unb nrie bu midj in ben Springbrunnen roerfen

roottteft, roetl idf) niti)t bem SRanitou geopfert r)atte,"

fe^te fie lädfyelnb r^in^u.

,,5Itf) ja, e§ mar botf) Ijerrltd^ atte§. £)b e§ je

raieber fo ftf)ön nrirb?"

(£in blinfenber ©onnenftrafjl fdjof$ über bie

fyorjen Söaumnnpfel unb flodfyt fdjimmernbe ®oIb=

fronen in ba§ SÖIonbfjaar ber beiben. ®urt füllte

ben ©onnenftrarjl, unb ein Säbeln ging über feine

3üge:

„@ier)ft bu, £Härtf)en, bu ©onne fommt, bie ttrill

fagen: (£§ roirb aüe§ r)ell unb glücftidj roerben!"

Sauge fafcen fie fdjroeigenb unb laufdjten ber

bunten grü^IingSfnmp^onie.

„Gürtel," begann fie nrieber, „idj Ijabe autf)

etroaS für bidj gemad)t, gum SInbenfen an bie

Sölinbenanftalt. G£§ ift ja nidjt triel, aber id) rjabe

ja audj nidjt fiel, id) fann ja aud) nicf)t triel. (Sine

23rieftafd)e, barauf §abe id) beinen Tanten geftidt.

SCÖiaft bu fie rjaben?"

„§aft bu aud) beinen tarnen brauf gefügt?"

©ie fdjnrieg.

„§aft bu benn audj beinen tarnen barauf ge=

geftidt, märdjen? ^a?"

,„3a!" fam e§ leife oon üjren Sippen; e§ roar
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nur ein §audj, aber er Ijatte e§ bod) gehört, unb

eine braufenbe greube ftieg in üjm auf. @r Ijätte

faft aufgefdjrien uor ßuft. ©türmifd) ftedte er bie

Sörieftafaje ein.

»3$) §abe audj etroa§ für bid). 2Iber e3 ift

gar niä)t§ toert, gar nid)t§. ^dj meifc nid)t, ob

bu ba$ aud) Ijaben nriEft, $Iärdjen?"

n $jaV' jaudjgte e§ au§ ü)r, unb ladjenbeS ©lud

lag in ber filberrjelten ©timme.

„@§ ift nämlid) M0J3 ein ($ebid)t. ftd) roeifc

nidjt ob — aber id) badjte immer fo — roenn bu

fo im (Sommer §ier allein füjeft, unb bie SRadjtigatf

fingt unb ber ^lieber buftet — " (Sr reidjte üjr

ein oerfdjloffeneS ^uoert. 3)arin ftanb fein erfteS

®ebi$U

„©üfte ©ngelflänge fdarneben

Seife mit oer^altnem Soeben

9Iuf iura emften ©ternenbogen.

Unb wie fdjmeräoott fie aud) flagen

Unb wie fler)enb fie aud) fragen:

3ft auf eitrig er gebogen?

üeine Slntroort tönt ^emieber,

üftur ber Söinb raufdjt leif im ^lieber,

Unb bie Sttadjtigall fingt ftill:

güg' bid), $inb, nrie @ott e§ wiü.



— 111 —

(Süßer nrirb nun halb ba§ ©ingen,

Sftuljiger ba§ 2Intn)ortringen,

93i3 in 2öel)mut e3 Ijinflieftet.

gittemb fdjmelaen le^te £öne

2H§ ber SUhmb, ber lieblicf) fdjöne,

(Sidj im Traume lädfjelnb fd^liefeet.

3)t>ti) auf 9ftonbe§ (Silberfdjroingen

(Sanft bk ©rufte fernhin bringen

§in $u üjm, ber glüdfteraufdjt

3$rer Siebe feiig laufet!

©türmifdj fprang $urt auf.

„5Ibieu, ^lärdjen, unb auf Sßieberfeljn! 5Ibieu!"

ttnb bamit mar er audj fajcm meg raie ein

Söirbelnrinb. 9iun ging e§ um ben $arf Ijerunt

fo milb, fo toll nrie je. S)a mußten bie alten

SBäume, bie um Ratten aufmachen feljen, ^ett auf*

lachen; unb fie fdringen mit ifjren fallen §oIg=

armen braöoflatftfjenb ineinanber unb roarfen ifjm

tauige ßaajtrcmen in§ §aar, unb bie ©rinne funfeite,

unb ber grüfjIingSnrinb beulte uupaffenb ba^mifd^en.

$urt aber rannte unb rannte.

„§urra! ba§ ßeben! gurra! bie ^rntft!"

@nbe.



ein <5d)lttjjtoort an atte 53littbetiftettttt)e*

£iefe§ ÜDfttempfinben ergreift bidj roof)I, bu

®lü<flidjer mit blanfen, ladjenben 2tugen, begegneft

bu einem beider lidjtlofen Sflitmenfdjen, mie er im

garten föampf ringenb um bie G^ifteng, müljeooll

feinen buntein 2ßeg verfolgt. S)u füfylft bitf) hinein

in feine oft fo freublofe, faft immer aber fo be=

fajeibene Sage, unb beine §anb greift mof)I in bie

Stafdje, um gu linbern, toie bu meinft. ^er^litfjer

£)anf fei bir bafür ! Unb bennotf) — umnbere bidj

nic^t — bennotfj §at biefe§ 23üd)Iein ben ftmed, biä)

gu bitten, beine freunblidje §ilf§bereitfdjaft nidjt in

biefer Söeife, fonbem anber§ betätigen gu moEen.

*ßerfonen, bu förperlidjer ober geiftiger 3)efefte

megen loljnenbe Arbeit nxfyt ausführen fönnen,

finb ja unbebingt berechtigt, ja gelungen, 5IImofen

gu empfangen. (Somit and) SÖIinbe, bu — eben

biefer 2)efefte roegen — nidfjt arbeiten fönnen.

SDie moberne SBIinbeneraie^ung fjat e§ jeboaj fo

roeit gebraajt, baß ein großer Seil ber SÖIinben

loljnenbe Arbeit leiften !ann. grcilitf) — ba§ foKte
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nie Derfcrjroiegen roerben — erbringt bie Arbeit

eine§ SBlinben irjm feiten noU nnb gang bie not*

roenbigen ©jiftengntittel, fonbem nnr einen Seil

berfelben.

Smmerrjin — unb barin liegt ein fefyr roefent*

lidjeS SRoment — roirft biefe Arbeit moralifdj fjebenb

nnb ben pfrjdjifdjen Htfgemeinpftanb förbemb. 2)er

SBlinbe fürjlt fid) auf ®runb feiner HrbeitSleiftung

al§ nütjIidjeS ©lieb ber menfd)Iid)en ©efeKfdjaft.

@r fürjlt fid) jefct aB bafeinSberedjtigt. 3)ie Arbeit

wirft fomit als belebenber $ungquett, roorjingegen

ba§ Sllmofenempfangen auf fer)r fiele ^nbbibuen

bemoralifierenb unb nieberbrücfenb nrirft.

3)em nidjtferjenben 9ftenfd)en finb nun aber nur

menige Berufe ausführbar, unb au 03 in biefen — fo=

n)eit eS fid) um £>anbrt)erf§berufe rjanbelt — fann

er niä)t fo rafd) arbeiten rrrie fein fefjenber 9ftit*

arbeiter. Sta^u fommt femer, ba% er im anbieten

unb gehalten feiner Söaren naturgemäß äufjerft

berjinbert, unb alfo aud) baburd) mieber fel)r be*

nadjteiligt ift. £)urdj aE biefe §inberniffe rrrirb

feine ^IrbeitSfreubigfeit oft beprimierenb beeinflußt.

2)a föHte nun bie gilfe raeitefter Greife ein*

fetjen: -Jftan foßte bie SBlinben baburd) unterftü^en,

;§aun, Sädjelnbe Erinnerungen. 8
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bafc man ü)re arbeiten unb 5lrbeit£leiftungen redjt

ausgiebig in Hnfprud) nimmt.

„£)a§ ift bie fdjönfte Betätigung be§ 9R\U

füljlens!"

©ie bttnben SyanbtocvUv.

£)er meitauS größte Seil her Blinben rrrirb %\x

^janbtnerfem fjerangebilbet: %u (Seilern, ®orb* unb

6tulj)lfledjtem unb $u Bürftenmad)em. @ie finb

burdjauS befähigt, alle ©rgeugniffe itjrer Berufe in

Dorgüglidjen Qualitäten rjerguftellen. ©o!ä> blinbe

§anbmerfer ftnbet man rjeute fdjmt in allen ©rofc

ftäbten, nid)t feiten audj in flehten unb fleinften

Orten. Bielfadj vertreiben fie nebenher audj nodj

anbere SBaren, raie bie§ ir)re fe^enben ^onfurrenten

aud) tun.

93littbe SSlatnerftitmner*

Unter bie £anbtt>erfer finb raor)I audj bie Planier*

ftimmer gu gä^len. SDer Beruf be§ 3Har»ierftimmer§

ift in gerabe^u ibealer Söeife für ben Blinben ge=

fd^affen, benn er erfarbert ba§ 5luge faft gar nidjt,

bagegen ba$ @eljör — ba$ befanntlidj beim Blinben

befonberS gut entmidfelt ift — im auSgiebigften

Sftafte. (Sine grofee gaJjt r»on ^latrierfabrifen t)at
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benn audj blinbe JHatrierftimmer angeftellt, bie feit

langen Sauren §u rjödjfter gufriebenljeit arbeiten.

$<f) greife rjier nur einige Seidiger gabrifen rjer=

au§, bie Söeltruf erlangt rjaben, unb beren Planiere

faft auSfcrjlieftlid) t>on blinben (Stimmern geftimmt

raerben. @§ gehören fjierrjer:

Julius SBIütfjner, $uliu§ geuridj unb ©ebr.

Zimmermann.

Qn feljr trielen beutfdjen ©tä'bten finbet man

aud) blinbe ^rbatflamerftimmer, tl)r au§geberjnter

^unben!rei§ beftätigt it)re Südjtigfeit.

®ann e§ Berufe geben, bie fid) beffer für blinbe

^ßerfonen eignen wie 9flufifberufe? $ft e§ bod) in

ben roeiteften (5djid)ten ber ©efeßfdjaft allgemein

anerfannt, bafc ba§ „ÜDtufifalifdjfein" unter ben

blinben gerrriffermaften rjeimifd) ift, bafc fie ein

anwerft feinet ©er)ör tjaben. 3)ie Qafyl ber blinben

SJlufifer rrmdjft benn aud) non $aljr p Qafjr.

gaft in jeber beutfajen ©rofjftabt gibt e£ blinbe

Drganiften. Stiele r»on iljnen nerferjen feit langen

gatjren üjren Stfenft gu DoKfter gufriebenl)eit tc)rcr

oorgefe^ten Söetjörbe.
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9Iudj blinbe 9ttufifterjrer gibt e§ in großer 3<rf)L

©tc fönnen fidj bauemb neben irjren ferjenben ®on=

furrenten galten: 3)er fdjlagenbfte 23eroei§ üjrer

päbagogifajen £üctjtigfeit!

QStinbe Q3itfuofett unb SSlittbettfottjerte*

(£§ gab unb gibt eine redjt beträchtliche ^a^I

t)on blinben Sßirtnofen. @ie genießen gum Seil bie

fjb'crjfte 2öertfd)ätmng oon feiten tljrer ferjenben S5e=

rufSgenoffen, nur feiten aber oon feiten be§ großen

<ßublifum§. @§ ift bie£ burti)au§ nidjt abfurb,

fonbem eine folgerichtige ®onfequen$ ber Gmt^

nricflung be3 mobernen 5BIinbenroefen£.

3)er $irtuo§ ift für ba§ gro£e ^ublüum noti)

immer „ba§ Sßunbertier!", ba§ feiner rounberbaren

gärjigfeiten falber beftaunt unb berounbert roirb.

SSor etroa 40 $arjren begann man berartige

Söunbermänner, bie nod) bagu blinb roaren, auf

ba§ ^ongertpobium gu ftetlen. SDa§ Söunber ber

Sßunber! 3Jcan ftaunte, unb mit Sfted)t.

2)te ^on^ertunterne^mer merften fer)r balb, ba£

e§ ein gutes ©efcfjäft ift, blinbe ^ünftler longertieren

gu laffen. SDenn ba3 ^ßublifum nar)m gern harten

gu biefen ^ongerten: (Einmal, um etma§ S3efonbere§
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— einen blinben 93irtuofen — gu ferjen unb bann

and), um ben „armen 23linben" gu unterftütjen.

2T6er ntd^t nur bie Unternehmer, aud) bie 33linben

felbft merlten, bafc baZ konvertieren ein „gutes

©efd6)äft
iJ

ift. ©ie traten immer gatjlreitfjer gu biefem

S3eruf über, ßeiber rrmren unter biefen übertreten*

ben Sßirtuofen fel)r Diele, bk burd)au§ mdjt Mnftler

roaren. 2)a3 <ßublifum faf; ja nidjt mefjr bie fünft*

lertfdje Seiftung, fonbern „ben armen SSlinben"

(So ift e§ benn jetjt bafjin gekommen, ba% ein guter

blinber ^ünftler nitt)t merjr fongertiert, ober bodj

nur, roenn if)n äufterfte Sftot bagu gnringt. dagegen

reifen garjllofe 9ttd)tfönner im roeiten SBaterlanbe

untrer, il)rc groeifelljaften fünfte gu geigen. gljre

Agenten finb oielfad) ^nbbibuen oon redjt an*

ruhiger Sfltoral, bie ba§ SJtttleib be§ $ublifum3

au^nü^en, um ü)w eigenen £afdjen gu füllen.

2)ie SSlinben in ber ©efamtljeit proteftieren in

3eitungen unb Vereinen gegen foldje betrügerifttje

©rjmpatf)ieau§beutung be§ ^3ubli!um§, unb fie tun

redjt baran, ift man bodj fo ferjr geneigt, ©ingel*

fälle gu o erallgemeinern unb oon einem S3Iinben

auf alle gu fdjliefen.

$a§ ift ba§ Mgemeinbilb. @§ ift jebod) «ßflid&t

ber ($ered)tigfeit, in biefem 3u fanxrnen§art9e auc
ty
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%vl fagen, baß buräjauS nidfjt atte ^ßlinbrnfon^xU

agenten gmeifettjafte 3nbit)ibuen, baß burtf)au§ tridjt

alle fogenannten blinben ^ünftler 9lidjtfönner feien.

9lein, e3 gibt auti) §ier fefjr ati)tung§n)erte, reelle

(Elemente, bie tüdjtige§ leiften. Unb gerabe fie leiben

empfinblidj unter ber gegnerifdjen SlbroerjrbetDegung

ber übrigen SBIinben.

QJUnbe ©etfteSarfceiter*

@& gibt aurfj eine gange Qafyl t)on blinben ©e=

lehrten, ©ie Ijaben meift unter erfdjraerenben 23er*

pitniffen ba$ (Bnmnafium abfotoiert unb fidj) bann

eine afabemiftfje SBilbung angeeignet. Stiele oon

ifjnen finb gum SDoftor promotriert. SDiefe Karriere

rjat jebodj mefjr fportlidjen al§ praftifajen Söert.

£)enn fie lönnen iljre erroorbenen ^enntniffe nur

feiten jum (Srroerb ifjre§ 2eben3unter§alte§ au§=

beuten.

£ro£bem: @§ gibt ein paar blinbe ®eiftlitf)e,

eine größere ,gaf)I ©pradjleljrer unb fogar ein paar

^ßritmtbogenten.

Sftotf) feltener finb naturgemäß fdfjaffenbe Mnftler,

roeil fie ja außer bebeutenbem Söiffen unb können

audj nodj befonbere, non ber Statur gegebene 93e=

gabung ^aben muffen.
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2lEe aber: nrirflidje Söirtunfen, emfte (Mehrte

unb eäjtfajaffenbe ^ünftler foUen ^Repräsentanten

ber gefantten 831mbenn>elt fein, ©ie follen geigen,

nm§ audj ber nidjtfel)enbe SJtenfdj erreidjen fann,

vomn er Begabung, gleifc unb eiferne $Iu§bauer

befiel (Sie fotten ©rjnxpatrjie für bie SBIinben

toetfen unb ftärfen unb fönnen fo aB roafjre Kultur*

träger angefprodjen werben.

Söenn nun biefe§ beftfjeibeneSBüdjIein, lieber ßefer,

bir (5t)mpatr)ie geraedt Ijjat für beine lidjtlofen ^fliU

menfdjen, wenn bu einige ©tunben mit freunblia^em

ßätijeln rjineingefajaut r)aft in bie fleine 2Mt, bie

e§ bir entrollt, bann ift audj fein ibealer ftvoed

erfüllt: „£)ann nutjt e% ben Sölinben!"

Sucfjbntcferef Robert 9lo3fe, S3oma=fieiö5ig.
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